
Der

Bookesbeutel

Hinrich

Borkenstein



657
319



JUS 56/7. Nene Folge No. 6/7.

Deutsche Litteraturdenkmale
des 18. und 19. Jahrhunderts

herausgegeben von August Sauer

DER

BOOKESBEUTEL
LÜSTSPIEL

vos

HINEICH BOßKENSTEIN

(1742)

LEIPZIG
G. J. GOSCHEN'SCHE VERLAGSHANDLUNG

1896

Digitized by



• • • • •• r • " • • • •
• • • • •• •• • • • * . • » •
• • •«.•• •
• • • k » » «

•

• • , » * " * * k "



iLs sind genau zehn Jahre her, dassPaul Schienther
in seinem vortrefflichen Buche „Frau Gottsched und die

bürgerliche Komödie 4
* (Berlin 1886) einen Neudruck des

„Bookesbeutel" ankündigte, „eines Lustspieles, welches

der Hamburger Buchhalter Borkenstein schon 1742
herausgab und welches, von Gottscheds Regeln nicht un-

abhängig, sich durchaus vor Allem auszeichnet, was
Gottscheds Deutsche Schaubühne gleich darauf beige-

bracht hat" (S. 221 f.) Solche Worte, die mit sichten-

dem Lobe den Nagel auf den Kopf trafen, haben dem
Werk allgemeinere Teilnahme wieder zugewandt und
man hat sich seither gemüht, über den Verfasser dieser

Komödie, dem man aber vielleicht den Namen eines

Dichters immerhin wird vorenthalten wollen, näheres

zu erfahren. Mich selbst haben ein paar Jahre später

meine Studien zu Borkenstein geführt und heute ist

maü sich wohl darüber einig, dass dieser wilde Schöss-

ling, den noch Gervinus ohne rechtes Verständnis bei

Seite warf, der erneueten Aufmerksamkeit wert war.

Man weiss, dass aus diesem schwellenden Keim ein statt-

licher Baum erstanden ist, der noch heute im heimischen

Mutterboden fest wurzelt und dessen dichtbelaubte Krone
noch heute grünt und blüht und Frucht bringt. Der
Bookesbeutel ist der Stammvater der ham-
burgischen Lokalkomödie. Bis heute hat sich

das Hamburger Lokalstück mit seinem behäbigen Platt,

wenn auch in gewisser Hinsicht entartet, selbständig

erhalten. Mit der simplen Technik Borkensteins, mit

dem naiven Naturalismus seiner Sprache werden noch

heute auf den Brettern der Vorstadtbühnen volkstümliche

Typen aus dem Hamburger Leben vorgeführt und wie vor

hundertundfünfzig Jahren belacht und bejubelt. Nur dass
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heute das Lokalstück, wie es natürlich erscheint, durch-

aus sozial gefärbt ist, dass heute nicht der Gegensatz

von guter (Leipziger) und schlechter (Hamburger) Lebens-
art, sondern der von Reich (Böse) und Arm (Gut) den

Stoff der lose verknoteten Handlung hergiebt. Es be-

darf hier keiner Beteuerung, dass alle diese jüngsten

Lokalstücke, deren Titel man in Kürschners Litteratur-

kalender unter dem Namen ihres Urhebers Joh. Herrn.
Christ. Bischoff findet, künstlerisch ohne Wert sind,

aber ihre Erwähnung gehört deshalb hierher, weil sie

als die letzten Ausläufer einer durch den „Bookesbeutel 44

in Hamburg hervorgerufenen dramatischen Richtung an-

zusehen sind. Ueber alle diese Theaterstücke, von denen

gar manche es auf hunderte von Vorstellungen auf den
volkstümlichen Vorstadtbühnen Hamburgs bringen; über

Julius Stinde's „Hamburger Leiden", welche wohl

an tausend Aufführungen— natürlich mit entsprechenden

Aenderungen — in Deutschland und Oesterreich erlebt

haben ; und über die zahlreichen andern plattdeutschen

Komödien hinaus, die zu Anfang der sechziger Jahre

im Carl Schultze-Theater auf St. Pauli einen frenetischen

Jubel hervorriefen, führt uns die heimische Theater-

geschichte weiter zurück zu den vielen beute längst ver-

gessenen Hamburgensien, die in den dreissiger Jahren

das Publikum des kleinen Theaters in der Steinstrasse

entzückten. Bis zu den Befreiungskriegen etwa läuft

hier ununterbrochen ein roter Ariadnefaden, der freilich

nun den tastendeu Händen entgleitet und sich in das

labyrinthische Dunkel des vorigen Jahrhunderts ver-

liert. Scheinbar wenigstens. Wer aber unter Gaedertz'

kundigerFührung 1

) sich weiter in diese heute zum grössten

Teil verschütteten Gänge und finsteren Winkel hinein-

wagt, dessen geschärftes Auge wird, wenn er dem
schwachen, ihm entgegendringenden Lichtschimmer nach-

*) Das niederdeutsche Drama von den Anfängen bis

zur Franzosenzeit. Von Karl Theodor Gaedertz. Berlin,

A. Hofmann & Comp. (1884.)
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spürt, bald genug den Faden in seiner Hand wieder,

finden, der ihn sicher zurückleitet bis in das Jahr 1741.

Von ihm strahlt ein stilles Leuchten aus: Es ist das

Geburtsjahr des hamburgischen Lokalstücks.

Ich habe früher 1

) des nähern auszuführen versucht,

wie gerade in dem litterarisch damals so rührigen Ham-
burg, das sich eigentlich immer in zäh an seine Eigenart

fezthaltendem und vor jeder Uniforraierung des Geistes-

lebens starke Abneiguug bekundendem Gegensatze zu

Leipzig und dem litteraturgewaltigen Gottsched empfun-

den hatte, der Boden ein besonders günstiger für das

Entstehen einer neuen Komödienart von vornherein war.

Wie er, planvoll und geschickt vorbereitet, jetzt diese

hoffnungsvolle Frucht tragen konnte. „Das eigenartige

Leben des niedersächsischen Gemeinwesens bot eine

Fülle von köstlichen komischen Motiven da, die Stoffe

lagen gleichsam in der Luft; auch waren durch den

vielgelesenen „Patrioten" seit 1724 eine Reihe Lokal-

typen, scharf und eckig ausgeprägt, in die Litteratur

eingeführt worden, welche, weil sie aus dem Leben ge-

nommen, nur auf die Bühne verpflanzt zu werden

brauchten, um des Erfolges sicher zu sein. Der Mann,
der dieselben zuerst mit vielem Humor für das Lokal-

stück verwandte, war eben der Verfasser des Bookes-

beutel, Hin rieh B Orkens t ein. u Auf diese Er-

innerung darf ich mich hier beschränken.

Während wir den Spuren der litterarischen Her-

kunft dieses scharf blickenden Mannes fast Schritt um
Schritt nachgehen können, liegt sein eigentliches Leben
für uns noch immer im Dunkel und wird es auch wohl

s
) Hamburgische Dramatiker zur Zeit Gottscheds und

ihre Beziehungen zu ihm. Ein Beitrag zur Geschichte des

Theaters und Dramas im 18. Jahrhundert. Von Dr. Fer-
dinand Heitmüller. Dresden und Leipzig 1891. — Teil-

weise benutzt für die folgende Darstellung ist ferner auch
ein von mir 1892 in der Litterarischen Gesellschaft zu
Hamburg gehaltener (ungedruckter) Vortrag über „Ham-
burgische Lokalkomödien".
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immer bleiben. Nur wenig davon hat sich in Zeit-

schriften und Büchern niedergeschlagen und ist noch

für uns nachweisbar. Man wird annehmen dürfen, dass

namentlich die zweite Hälfte in den ruhigen Gleisen

eines bürgerlichen Daseins dahinfloss. Dass dieses Leben,

zumal seine zweite Hälfte, nicht in der Oeffentlichkeit

gelebt wurde. Dass es still verklang. Dass sein Tod
keine Lücke riss in einer schon ganz anders gearteten

Zeit, die bereits Goethes aufgehender Stern durch-

strahlte und erleuchtete.

C. C. Redlich in Hamburg hat sich, angeregt

durch meine Monographie, der dankenswerten Mühe
unterzogen, die hamburgischen Kirchenbücher über

Borkensteins Geschlecht zu befragen. Auch war er in der

Lage, zwei mit dieser Quelle ziemlich genau überein-

stimmende Stammbäume der Familien Borkenstein und
Bruguier zu benutzen, sodass man seine Mitteilungen,

welche die raeinigen teilweise bestätigten und erweiter-

ten, durchaus als abschliessende betrachten darf.

„Hinrich Borkenstein war das sechste von eilf Kindern
des Kaufmannes Julius Borkenstein, der als Zeuge bei

der Verhandlung über den stürmischen Bürgerkonvent
am 27. Sept. 1703 in dem bekannten Prozess gegen

Baltzer Stielcken aufgetreten war. ttl
) Als dieser Prozess

im Oktober 1703 spielte, war der ebenfalls zu Hamburg
geborene Vater 39 Jahre alt: Er ist also 1664 geboren

und wahrscheinlich ein Sohn von Johann Matthias und
Frau Anna Dorothea Borckenstein. Seit 1697 war er

mit Anna von Rönne— des 1690 verstorbenen Heinrich

von Könne und Cäcilie geb. Tecklenburg Tochter, welche

als Witwe am 26. März 1719 stirbt — verheiratet und
wohnte bei seinem im September 1714 erfolgten Tode Ä

)

') Vgl. Redlich in der Zeitschrift für Deutsches Alter-

thum und deutsche Litteratur. Herausgegeben von Edward
Schröder und Gustav Roethe. Berlin 1893. Band 37, S. 168 f.

*) Nach dem Kirchenbuche von St. Petri ist er am
24. September 1714 beerdigt worden.
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in der kleinen Bäckerstrasse. Der Knabe Hinrich, am
21. Oktober 1705 geboren und von Jacob Brummer,
Hinrich von Rönne und Frau Cäcilie Bötefeur zur Taufe
gehalten, ist damals also neun Jahre alt. Er wird eben-

falls Kaufmann. Im Jahre 1741 bezeichnen ihn die

Quellen noch einstimmig als Buchhalter (Bookholler)

und Redlich nimmt an, dass er „bis ungefähr 1745 tt in

dieser Stellung zu Hamburg verblieb, dass er dann aber

nach Spanien ging und 1764 als reicher Mann in seine

Vaterstadt zurückkam. Auf dem Jungfernstiege schafft

er sich in prächtigem Stadthause ein behagliches Heim,
nicht mehr erwerbend und schaffend, auch litterarisch

nicht, nur geniessend. Der „Rentenierer", der 1766
den Titel eines „kön. dänischen Kommerzienraths" er-

halten hat, heiratet noch mit dreiundsechzig Jahren:

am 16. Mai 1768. Seine Gattin Susanne, am 8. Juli

1741 zu Hamburg geboren, ist eine Tochter des ver-

storbenen Kaufherrn Jean Alexandre Bruguier und der

Johanna Susanne, geb. Sarrasin aus Frankfurt a. M.
Drei Töchter und ein Sohn sind ihm geboren 1

), als der

Tod an den Zweiundsiebenzigjährigen herantritt und am
29. November 1777 dem glücklichsten Familienkreise

entführt. Seine Witwe schildert der sonst freilich nicht

immer zuverlässige Jügel 9

) als eine schöngeistige Dame,

*) Redlich macht sie namhaft: 1) Susanne oder
Su sette, 2) Dorothea Amalia, get. 11. März 1770
von Alberti, Bpätere Frau Charles Louis Thierry, f ca. 1830,

3) Luise Catharina, geb. ca. 1771, gest. unverheiratet
ca. 1828, 4) Heinrich, später Kaufmann und Weinhänd-
ler in Hamburg, geb. ca. 1773, gest. 14. Febr. 1828, dessen
drei Kinder [a) ein Sohn, Kaufmann in London ; b) eine
ältere Tochter, Gattin des französischen Landschafters
Ortmans in Fontainebleau

; c) eine jüngere, Wittwe des
vor wenigen Jahren verstorbenen Hamburger Lithographen
Eduard Kitter] Ende 1892 noch alle am Leben waren.

*) Das Puppenhaus, ein Erbstück in der Gontard'schen
Familie. Bruchstücke aus den Erinnerungen und Familien-

Papieren eines Siebenzigers ;
zusammengestellt von Carl

Jügel. Mit Lilli's Portrait. Frankfurt a. M. 1857. S. 385 f.

Digitized by Google



vin

welche, „angesehen und sehr vermögend", auch „in den

freundschaftlichsten Beziehungen" zu dem seit 1775

dauernd nach Hamburg zurückgekehrten Klopstock ge-

standen habe. Neun Jahre nach ihres Eheherrn Tode
folgt sie ihrer ältesten, damals siebzehnjährigen Tochter

Susanna (Susette)
1

) nach Frankfurt a. M., nachdem diese

am 9. Juli 1786 „in der französisch-reformierten Kirche -

in der Königstrasse, dem bekannten städtischen "Wohn-

hause Klopstocks gegenüber, von Pastor Dumas dem
Frankfurter Bankier Jacob Friedrich Gontard*) ange-

traut" worden war. Diese junge Frau Gontard ist

Friedrich Hölderlins „Diotima".") Im Jahre 1793 stirbt

ihr die zärtlich geliebte Mutter. Schon in Hamburg hatte

sie „zuweilen heftige, Besorgniss erregende Schmerzen

in der rechten Brust empfunden," aber immer das Leiden

zu verheimlichen gewusst. Als der Frankfurter Arzt,

der mit den Gontards engbefreundete Dr. Ebel zur Ampu-
tation der Brust schritt, war es bereits zu spät: „das

Gift hatte sich bereits dem übrigen Körper mitgetheilt

und sie musste den Folgen davon unterliegen."
4
) Das

*) Laut Kirchenbuch am 9. Februar 1769 getauft in

des Vaters Hause am Jungfernstieg (Paten: Johanna Su-
sanna Bruguier, Cecilie Schacht und Otto Heinrich Knorrej ,

also wahrscheinlich am 7. Februar in Hamburg geboren;
gestorben am 22. Joni 1802 in Frankfurt a. M.

) Geb. am 18. Juli 1764 in Frankfurt a. M.
•) Man hat sie bis vor kurzem für eine Enkelin

Borkensteins gehalten, indem man zwei Träger dieses

Namens annahm: Heinrich B. (den Verfasser des „Bookes-
bentel") und dessen „mutbmasslichen" Sohn Hinrich B;

(den kön. dän. Kommerzienrat). Der Irrtum, den aber
auch Carl C. T. Litzmann in seinem 1890 erschienen „Leben
Hölderlin's" noch nicht durchschaute (vgl. die Anmerkung
2 auf S. 289 f.), war dadurch entstanden, dass die beiden
Vornamen, Hinrich und Heinrich, in den Quellen neben-
einander vorkommen und vornehmlich dadurch, das man
keine Kenntnis von der späten Heirat Borkensteins be-

sass. Es ist Redlichs Verdienst, diesen Irrtum endgültig
beseitigt zu haben.

*) Carl Jügel a. a. 0., S. 387.
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etwa ist das, was heute über Borkensteins Familie, 1

)

die mit alteingesessenen Hamburger Geschlechtern ver-

schwägert war, mit Sicherheit feststeht. Und nun zurück

nach Kamburg und zu des Dichters Stück!

Ein paar Bemerkungen über den Titel des Lust-

spiels kann ich mir hier nicht versagen, obwohl ich schon

früher auch über die Etymologie des Wortes ausführlich

gehandelt habe. Ich muss aber hier darauf zurückkommen,

weil neuerdings H. Paul in seinem Deutschen Wörter-

buch 9

) die Annahme, Bookesbeutel stamme vom nnd.

Books-Budel für „unwahrscheinlich" erklärt hat. Mit
grosser Mühe habe ich seiner Zeit so viel erschöpfendes

Material aus der zeitgenössischen Litteratur über diesen

Punkt zusammengetragen, dass ich wirklich nicht weiss,

wie eine Annahme, die in ihrer schlichten Natürlichkeit

schon von vornherein viel für sich hat, durch Litteratur-

belege noch mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnen

könnte. Ich muss deshalb annehmen, dass Herrn Pro-

fessor Paul die Darstellung meiner quellenmässigen Er-

mittelungen hierüber, die auch mein verehrter Lehrer,

Professor Friedrich Kluge, für sein Etymologisches

Wörterbuch anstandslos acceptiert hat, entgangen sei, und
setze deshalb die Hauptbelege, weshalb man allerdings

das Wort von „Beutel zur Aufbewahrung des Gesang-

buchs" herleiten muss, nochmals hierher. Bookesbeutel,

niedersächsich Books-Büdel, ist ein speziell hamburgi-
s ch e s Wort und etwa gleichbedeutend mit Schlendrian,

d. h. mit den in Gesellschaftskreisen für „gut befun-

') Vgl. die Stammbaumtafel.
*) S. 77 heisst es unter „Bocksbeutel 1

': 1) Eine Flaschen-
art, die wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem Hodensack eines

Bockes so benannt ist, verwendet für die edelsten Franken-
weine in der Umgebung von Würzburg. 2) Im 17. und
18. Jahrhundert soviel als Schlendrian, Beibehaltung eines
veralteten Herkommens, noch nicht befriedigend erklärt;

unwahrscheinlich ist die Annahme, dass es aus nnd. Boks-
büdel (Beutel zur Aufbewahrung des Gesangbuchs oder
Statutenbuchs) stamme.
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denen und festgestellten, obgleich nimmer schriftlich

recessirten Gewohnheiten und Gebräuchen." Zu Boyen-
steins Zeit war diese Bedeutung in Hamburg natürlich

allgemein bekannt; doch kommt der Name — beiläufig

gesagt — schon hundert Jahre früher in zwei ham-
burgischen Hochzeitsgedichten vor.

1

) Ich gebe noch

ein paar Beispiele aus der Presse. Im Patrioten*) von

1725 findet sich eine humoristische Auslegung des für

Nichthamburger unverstandlichen Begriffes. Ein Frem-

der, welcher meint, der Bookesbeutel sei ein hamburgi-

sches Gesetzbuch etwa in der Art des Schwaben- oder

Sachsenspiegels, wird von einem Hamburger an die Süd-

seite der Petrikirche geführt und sieht „an selbiger

Wand, nicht weit von der Thür, ein gehauenes Bild

einer heiligen und andächtigen Frau, die in der linken

Hand ein Buch in einem Beutel trägt." „Da sehen

Sie" — so lauten in der Notiz die Worte des Erklärers—
„eine Mode, die noch kaum vor 50 Jahren erst gänzlich

bey unserem Frauenzimmer in Abgang gekommen, dass

sie nämlich Andachts-Bücher, welche gemeiniglich gar

sauber gezieret gewesen, in einem Beuteiförmigen Ueber-

zug zur Kirche tragen." Leider hat der grosse Brand
von 1842, welcher bekanntlich auch die Petrikirche heim-

suchte, diese in Stein gehauene Etymologie des Namens
vernichtet.") Als aber später der Brauch, das Kirchen-

buch in einem an der Hüfte mit kunstvollen Ketten be-

festigten Beutel zu tragen, aus der Mode gekommen
war, blieb der Begriff in der weiteren Bedeutung

des Schlendrian lebendig. Alle althergebrachten,

*) Die Titel derselben findet man in meinen „Ham-
burgischen Dramatikern 11

S. 68, Anmerkung 147.

•) 5. Julii 1725 (Nr. 79).

*) „Ist doch das alte Wahrzeichen Hamburgs, der welt-

bekannte Bocksbeutel (eine weibliche Figur an der Petri-

kirche mit einem Gesangbuch im Beutel
,

plattdeutsch

„Booksbüdel" d. h. Buchbeutel) in den Flammen aufge-

gangen!« Allgemeine Zeitung für 1842 (Stuttgart 1843),

S. 1286.
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nicht mehr zeitgemässen und deshalb verderblichen und
lächerlichen Gewohnheiten wurden mit ihm „in Hamburg,
wo der Schlentrian denVorzug für denWohlstand heget" l

),

belegt. So richteten sich beispielsweise „Frauenzimmer
im Range nach dem Booksbeutel", was ein „Compli-

menten der Hamb. Weiber nach dem Books - Beutel"

überschriebener Artikel im ersten Jahrgang des Pa-

trioten") in sehr interessanterWeise illustriert. Es heisst

da u. a.: „Wegen des Ranges im sitzen entstund bey

der übrigen Gesellschaft zwischen zwoFrauens-Personen,

ein höflicher Streit, weil beide auf einen Tag geheirathet

hatten, welcher von ihnen, nach der Gewohnheit, der

Vorsitz gebührete. Endlich that die Frau Boocks-Büdels,

eine alte Matrone, den Ausspruch" — u. s. w. Man sieht

genau, wie ein so alberner Schlendrian, den wir ja wohl

auch heute noch nicht völlig überwunden haben, schon

damals durch sein Alter ehrwürdig geworden war: Die
Hamburger Damen befolgten ihn bei Vorfällen im bürger-

lichen Leben, in der Gesellschaft, im Umgange sehr

genau. Auch Adam Gottfried Uhlich, der eine der vielen

Fortsetzungen zum „Bookesbeutel" lieferte, äussert sich

in der Vorrede seines Stücks ähnlich über den „im

Niedersächsischen und vornehmlich in Hamburg ehe-

dem" herrschenden Gebrauch, das Gesangbuch in einem

Beutel zu tragen. „Da sie nun gemeiniglich, M sagt er

u. aM „auf den Kirchwegen gern stehen blieben und
mit einander von vielerlei und oft läppischen Dingen

schwatzten, die meistens ihre alte Gewohnheit betrafen,

über welche sie steif hielten, so nannte man nach diesem

alles, was wir etwann Schlendrian nennen, den Boockes-

beutel, von Boock (Buch) und Beutel." 1
) Dieses „Steif-

') Vgl. Uhlichs Poetische Gedanken, 44. Stück (4. No-
vember 1747).

•) Hamburg. Patriot (V, 46), XXXIII, 315.

•) Vgl. auch noch J. Fr. Schütze, Holsteinisches Idio-

tikon (Hamburg 1800), I, S. 126 und 127; Grimms Wörter-
buch (1860) II, S. 206.
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halten", Klatschen, durch die Hechel ziehen, ist auch

in einer kleinen niedersächsischen Arie persifliert, welche

in einem in Hamburg 1716 aufgeführten „Musicalischen

Schau-Spiele" des Schwaben Ulrich von König, dem
Singspiel „Die Kömische G rossmuht, Oder Calpurnia"

vorkommt und bei K. Th. Gaedertz 1

)
abgedruckt ist.

Die beiden ersten Strophen lauten:

As ick noch Jumfer was, värwahr,
Do hebelt ick dat hele Jahr,

Ick trock de Nüstern in de Höh
Un sede nicks as Ja un Ne.

Doch as ick kam in Fruen-Stand,

Wur de Bocks-Büdel mi bekant,

Do mag ick ock so gern als een

De Lüde dor de Hehckel theen.

Das etwa ist mir von zeitgenössischen Belegen be-

kannt geworden und es Boll nur noch im Vorübergehen
erwähnt werden, dass es auch an einsichtigen Leuten

nie gefehlt hat, welche dem hartlebigen Bookesbeutel

schon früh zu Leibe gingen. Man mag darüber z. B.

die von Hamann 1728—1730 in Hamburg herausgegebene

„Matrone"*) nachlesen. Man wird aber auch nach diesen

Proben nicht fehlgehen, wenn man annimmt, Borken-

stein habe die erste Anregung zu seinem Stück viel-

leicht in diesen Wochenblättern, zumal im Patrioten,

empfangen. An Stoff mangelte es wahrlich nicht und
es bedurfte nur des scharfen Blickes und der Gestaltungs-

kraft eines Dichters, der eben im stände war, diese

Modenarrheiten und sinnlosen Gebräuche eingesessener

Familien zu verdichten, zu einem lebensvollen Gebilde

zusammenzufassen, der im stände war, die Albernheiten

und den Aberglauben des vaterstädtischen Lebens humo-
ristisch zu belächeln oder, wo es nötig schien, auch seinen

') A. a. 0., S. 122, wo sich auch die Schütee'sche Ab-
leitung in einer Anmerkung unter dem Texte findet.

*) Die Matrone, 1728, S. 49. Von mir wieder abge-
druckt a. a. 0-, S. 71.
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Spott und Hohn darüber auszugießen. Der Umstand,

dass Borkenstein sein Sujet mit ungezählten Lokalismen

zu durchsetzen wusste, macht sein Werk kulturhistorisch

noch heute ausserordentlich wertvoll Das „Milieu",

wie wir heute sagen würden, ist entschieden seine starke

Seite und lässt ihn uns vor andern mitdichtenden Zeit-

genoasen merkwürdig erscheinen. Das Konventionelle,

in dem der Zeitgeist stärker war als er, steckt in dem
Typischen seiner Charaktere. Es sind keine Men-
schen, keine Individuen, sondern Figuren, die er will-

kürlich schiebt und leitet, wie es das pädagogische End-
ziel, das er verfolgt, gerade erfordert. Doch ich muss

die „Handlung« in wenigen Strichen skizzieren.

Vater, Mutter und Tochter der Familie „Grobian"
sind die Vertreter des hamburgischen Bookesbeutels

:

Der reiche, auf Pfänder leihende, kostspielige Geistes-

bildung verachtende und geizig wuchernde Geldprotz,

seine abergläubische, auf das „Herkommen" pedantisch

haltende, klatschsüchtige und bei jedem Aerger aus

Angst um das teure Leben zum Apotheker schickende

Frau „Agneta" und ihre ungebildete, geldstolze und
patzige Tochter „Susanna" werden mit naturalistischen

Details geschildert. Das einzige Gute an der Frau

Grobians ist eigentlich nur ihre saubere Akkuratesse

und die liebende Sorge, mit der sie ihre Tochter vor

der brutalen Gewalt des jähzornigen Gatten zu beschir-

men sucht, aber im allgemeinen erscheinen alle drei,

vorzugsweise in den ersten Akten, als dumm und schlecht.

Namentlich diese Susanna verfügt über alle möglichen

Untugenden und ist ein wahres Monstrum von Unweib-

lichkeit und Herzensroheit: Sie singt vor und nach

Mittag mit Mutter und Domestiquen „neue weltliche

Lieder", sie spielt mit Kutscher und Mägden Hahnrei

in der Karte um einen Kuss und trinkt zu alledem

noch Schnaps. Die Unsitte des Branntweintrinkens

scheint damals unter Hamburgs Frauen und Jungfrauen

leider überhaupt stark im Schwange gewesen zu sein,
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denn auch die vorhin erwähnte plattdeutsche Arie geisselt

diese nicht gerade weihliche Eigenschaft. In der letzten

Strophe heisst es nämlich:

Man as ick eene Witwe was,

Do war min Trost een Branwyns-Glas,

Do find ick mi recht wohl daby
Un doh wat in de Hebely.

Das lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig/)

Diese drei gewiss zu schwarz gezeichneten Personen

also sind die Vertreter des hamburgischen Schlendrians.

Um so lichter sind die Kontrastfiguren, in denen das

Prinzip der guten, feinen und galanten Leipziger Lebens-

art verkörpert ist, ausgefallen: Sie sind klug und gut.

„In ihnen offenbart sich alle Tugend, Unschuld, Bildung

und der beste gesellschaftliche Tact." Da ist besonders

der treffliche, auf der Leipziger Hochschule gebildete

Sohn Grobians, „Sittenreich", und dessen eleganter

Universitätsfreund „Ehrenwehrt"; zu ihnen gehört

auch Grobians Schwager, „Gutherz", der lange das

Haus gemieden hat. Mit der Ankunft Ehrenwehrts

setzt die Handlung ein. Dieser hat, von seiner liebens-

würdigen Schwester „Caroline" begleitet, die be-

schwerliche Reise von Leipzig her nicht gescheut, um
des Freundes Schwester Hand zu gewinnen. Da er

sehr reich ist, so sucht ihn die Hamburger Familie mit

allen erlaubten und unerlaubten Mitteln anzulocken

und drängt ihm in oft sehr drastischen Scenen ihre

Tochter förmlich auf. Dieser aber zieht alsbald die

sittige und in der galanten Lebensart den Leipzigern

nichts nachgebende „Charlotte" aus Hamburg vor

und die böse Susanne muss sich mit eiuem vom Dichter

für diesen Zweck erfundenen Reservebräutigam („Roth-

bart"), der im Stück aber nicht auftritt, trösten. Auch aus

') Ueber das Branntweintrinken zieht auch Uhlich in

seinem Dreiakter „Der Schlendrian oder des berühmten
Boockesbeutels Tod und Testament* her; es ist hier ein

Hanptcharakterzug der Frau „Alrune".
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Sittenreich und Caroline wird trotz des Widerstandes des

alten Grobian ein Paar, und wenn der Vorhang fällt,

nehmen wir die Hoffnung mit, dass in künftigen Zeiten

auch in Hamburg die gute feine Lebensart der Leipziger

in Kindern und Enkeln lebendig werden wird.

Wie ganz neuerdings wieder ein moderner Dichter

ein wirksames Drama auf den Gegensatz zwischen

Vorder- und Hinterhaus aufgebaut hat, so entspringen

hier aus dem Widerstreit der feinen Obersachsen und
und der groben Niedersachsen eine Reihe von köstlichen

komischen Motiven und Situationen auf die unge-

zwungenste Art. Aber während der moderne Realist

seine Satire satirisch ausklingen lässt, bringt Borken-

stein die alte Moral, dass die Guten belohnt und die

Schlechten bestraft werden, zu Ehren. „Die Moral, 1*

bemerkt denn auch schon Schütze,
1

) „welche aus der

Heirath, die der Fremde mit des Hauses Tochter be-

absichtigte, dem man zu essen giebt, und, weil er reich

ist, anzuködern sucht, der aber die bessere Charlotte

der schlechteren Susanne vorzieht: die daraus hervor-

spriagende Moral ist einleuchtend und treffend."

Die Geisselung menschlicher Schwächen und Thor-

heiten, die Biossstellung veralteter und verkehrter An-
schauungen und abgelebter „Wahrheiten" in Ibsens Sinne

durch einen humorvollen, überlegenen Spott ist von jeher

das eigenste Gebiet der Komödie gewesen. Aus alter Er-

fahrung aber wissen wir auch, dass aus dem Lustspiel-

dichter nur zu leicht ein Possenschreiber wird, und so

dürfen wir, meine ich, mit dem alten Borkenstein nicht

zu scharf ins Gericht gehen, wenn auch er gelegentliche

Streifzüge in das benachbarte Gebiet der Posse nicht

verschmähte. Seine derbkomische, übermütige Satire,

die freilich auch vor platten Anzüglichkeiten und Un-
flätereien nicht zurückschreckt, macht manche Seicht-

heiten und Lascivitäten erträglich. Das was wir heute

') Hamburgische Theatergeschichte, S. 2G0 ff.
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psychologische Entwicklung und Motivierung nennen,

ist ihm noch ganz unbekannt. Die Charakteristik ist des-

halb auch noch eine sehr äusserliche und naive; kein Ein-

sichtiger wird leugnen wollen, dass hier manches über-

trieben und mit zu dicken Farben aufgetragen ist, wenn-

gleich Schütze 1

)
bezeugt, dass derartige Charaktere

damals im Leben selbst sehr wohl möglich gewesen

sind. Die grobe Holzschnittmanier alter Meister fällt

einem ein. Man muss aber Schütze auch zugestehen, dass

von „Oekonomie und Scenenverbindung kein Gedanke"

sei. Im grossen Ganzen wenigstens. Auch die Akt-

schlüsse sind gewiss matt und kraftlos. Der Leser hat

das Gefühl, dass die dramatische Situationskomik, welche

das Stück im übrigen nicht vermissen lässt, nicht dem
vorbedachten künstlerischen Scenenaufbau entspringt,

sondern jener unverwüstlichen, rücksichtslosen und vor

nichts zurückscheuenden Satire, welche die erkannten

Schäden der damaligen Gesellschaft in krassester Form
und um jeden Preis blosszulegen und zu verspotten

trachtet. Also ein ganz modernes Prinzip, das von dem
Verfasser in künstlerisch allerdings recht weit gesteckten

Grenzen auf eine naturalistische Art, möchte man sagen,

verfolgt wird. Die Wah r h e i t hat auch schon Borkenstein

auf seine Fahne geschrieben; in ihrem Zeichen will er

siegen. Sein Stück soll die Bühne reformieren und von
der alten Harlekinade, die noch immer mächtig war, be-

freien. Gemeine Sitte und Denkart sollen unterliegen,

Geschmack und Vernunft triumphieren. Die Zoten und
Unflatereien des Harlekins will er verbannt sehen und
dafür „die Wahrheit" — wie er im Vorbericht ausführt —
eingesetzt wissen. Seine Diktion wird man als eine

kräftige, wenn auch bisweilen ungefüge bezeichnen

müssen; aber sie hebt sich so wirkungsvoll und wohl-

*) Zwar tadelt auch er die Personen als „übertrieben",
aber er giebt zu, dass „Charaktere wie diese damals (das
quid nimis abgerechnet) keine Seltenheiten gewesen" sein
möchten.
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thuend von dem Schwulst der Sprache in den gereimten

Alexandrinerstücken der Zeitgenossen ab, dass man
manches Eohe und Zotige — schon von Schütze als

„unleidlich" getadelt — gern mit in den Kauf zn neh-

men geneigt wird. Zudem war das Publikum von den

Harlekinaden her, die mindestens bis 1740 bestimmend

auf seinen litterarischen Geschmack eingewirkt hatten,

an eine viel stärkere Kost gewöhnt und musste fast

unmerklich und ganz allmählich zu Freuden höherer

Art im Schauspielhause erst erzogen werden.

Inwieweit Borkenstein in Wahl des Stoffes, Anlage

der Charaktere und Scenenführung von dem seinerseits

wieder Btark von Moli er e beeinflussten Dänen Hol-
berg abhängig ist; inwieweit schliesslich auch er von
Gottsched mit äusseren Regeln und dramatischem

Küstzeug ausgestattet wird — das hier nochmals zu

wiederholen dürfte kaum angezeigt sein.
1

) Dass er

selbst Beziehungen zu Dänemark gepflogen habe, viel-

leicht gar selbst der fremden Sprache mächtig gewesen

sei, ist wegen des ihm vom König von Dänemark ver-

liehenen Kommerzienrattitels nicht durchaus unglaub-

lich. Der Umstand sodann, dass in dem benachbarten

Altona gerade in jenen Jahren Detharding anfängt, die

Aufmerksamkeit der deutschen Bühne durch geschickte

Uebersetzungen auf jenen nordischen Poeten zu lenken,

macht es zudem wahrscheinlich, dass beide auch in per-

sönlichem Verkehr standen und in häufigem Gedanken-

austausch die Vorzüge von Holbergs Komik gründlich

kennen lernten. Einen andern Punkt aber möchte ich

noch im Vorübergehen etwas schärfer herausstellen.

Ich habe vorhin schon gesagt, dass unser Buchhalter

mancherlei Anregung sicherlich der eifrigen Lektüre

des hamburgischen „Patrioten" zu danken habe. Ganz

abgesehen davon, dass diese Wochenschrift schon früh

') Vgl. darüber meine frühere Schrift S. 60 ff., 67,

73 f. und besonders 79.

Deutsche Litter*turdcnkm*Ie. M/7 b
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angefangen hatte, im allgemeinen für die Veredlung

des litterarischen Geschmacks und für eine ernstgemeinte

Sitteuverbesserung der Mitbürger iu die Schranken

zu treten, zeigt sich ihr Einfluss auf Borkensteins

Denkweise in einem Punkte besonders deutlich, was
auf den ersten Blick freilich nicht viel zu besagen

scheint. Es ist dies da, wo der hamburgische Schrift-

steller auf die verkehrte Erziehung der Tochter seines

Helden, der Susanna Grobian, und damit auf die Kinder-

zucht im allgemeinen — dieses beliebte und viel ven-

tilierte Thema der Hamburger Presse und besonders

des genannten Organs! — zu sprechen kommt. Gut-

herz, Grobians Schwager, ein vielerfahrener, weitblicken-

der, weiser und vorurteilsfreier Mann, vertritt in un-

serer Komödie, wenn man so will, die Rolle des antiken

Chors und ist offenbar auch einer der vielen Vorfahren

des Grafen Thrast in Sudermanns „Ehre." Er ist es,

der im fünften Auftritt des zweiten Aktes (S. 40 36

und 41 1—3) auch jetzt auf Frau AgnetensVorwurf, wenn
er in ihr Haus komme, so sei immer gleich genug über

sie zu klagen, in die bezeichnenden Worte — ganz im
Sinne des „Patrioten" — ausbricht: „Ich habe dann
und wann von der schlechten Kinderzucht gesprochen,

dazu hat mich mein Gewissen verbunden: denn hievon

entstehet alles Böse, was in der Welt ist."
l

) Man
sieht, der philosophierende Mensch war niemals ver-

legen, eine Erklärung für die Existenz des Schlechten

in dieser besten aller Welten zu finden und auszu-

sprechen! Wer aber geneigt ist, diesen Spuren nach-

zugehen, wird unschwer eine Menge interessanter Be-

lege für meine Beobachtung sammeln können. —
lieber die verschiedenen Drucke ist nicht viel zu

sagen. Die Originalausgaben des Lustspiels sind heute

') Vgl. hierzu Karl Jacoby , Die ersten moralischen
Wochenschriften Hamburgs am Anfange des 18. Jahr-
hunderts. (Programm des Wilhelm-Gymnasiums zu Ham-
burg. 1888.- Nr. 687.) S. 15 und 16.
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ziemlich selten. Ein Unicum 1

) scheint das Exemplar der

ersten Auflage (Frankfurt und Leipzig 1742), welche

unserm Text zu Grunde liegt, zu sein. Ausser den drei

von mir berücksichtigten Drucken existiert das Stück

noch in einem „ziemlich dicken Octavband von Schau-

spielen"*), welche Sammlung Martini, der Veranstalter

der Hamburger Ausgabe von 1746, 1748 herausgab.

Man darf aber vermuten, dass das populäre Stück sicher

noch in weiteren Drucken verbreitet worden sei. In

welchem Verhältnis die drei Hauptdrucke zu einander

stehen, soll die folgende Uebersicht darthun. Ganz
geringfügige Abweichungen sind nicht notiert, offenbare

Druckfehler stillschweigend verbessert worden. Der
Vorbericht von A und A l

fehlt in B. Ich bezeichne mit:

A $er
|

iBoofeSbeutef.
|

(Sin
|
Eußfpiet |

toon
|
Drei) $tof*

äügen.
|
groitffurt unb £eip$ig. 1742. |

8°. VIII und

104 Seiten.

A l

2>er
|

SBoofeSbeutel
| (Sin

|
Suftföiel |

in
|

$>ret> 2faf*

äügen.
|
Hornburg

|
bfy Sodann Slbolöf) Martini

|
1746.|

8°. VIII und 104 Seiten.

B $er
|
SöooFeSbeutel.

|
(Sin $uftfpiet | bon bretjen #anb*

fangen.
|
9tad) bem Originale, n>te e§ auf ber

|
<Bd)öne«

mannifdjen ^djaubüfyne
|
juerp aufgefüfn-et ttorben.

|
^am*

bürg, 1747.
|

8°. 95 Seiten.

7,. eS] ifjreS B
A4 ifjr nach Ijabt B

8is bo^u nach unb B
i« tfpxt fehlt B

]

) Es befindet sich in der kaiaerl. öffentl. Bibliothek
zu St. Petersburg. Trotz umfassendster Umfragen bei den
verschiedensten Bibliotheken weiss ich kein zweites Exem-
plar nachzuweisen. Das Scherer'sche, von dem es hiess,

m

es sei eins der 1. Auflage, entpuppte sich als eins der
häufiger vorkommenden 3. Auflage (Hamburg 1747) und ist

jetzt im Besitze des Adelbert College in Cleveland (Ohio).

Beide Exemplare haben mir vorgelegen.
') Goettinger Zeit, von gelehrten Sachen. 1748. S. 708.
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9a (jelemet, unb] geternet. SKit B
• erfud)en] üerfudjen B

10,« fremb] ein grember B
11» t gegangen] gegangen märeft A lB

i% ber] ber A lB
12,i nidjt] nidjt gleich 2?

to Nach ßfeljet ab:

Sign eta. 9hm, mein Sol)n, fetyet bor allen Eingen ja

$u, baß mir feine Unorbnung in meinem §auSmefen barauS

entfielet. B
14t 4 fdjäfce] liebe £
15,. il)nen] fie A lB id>] idjS A*B

i« nidjt nach nod) B
• toll] tolle« B
•• ba mid)] mid) bafelbft A lB

16* merfmürbigftel merfroürbigfte ift

ti mit] audj mit B
*• Um] 3n

17a gleid) . . . $u oerurfadjen] unb gteidj . . . öerurfadjen B
i« Spridjroort] ©prüetymort

•c SCffairen] ©ad^en ^VB nidjt nach gar B
18a, er fehlt £

roerben,] merben; B
19«» Nach legen:

©robian. Siebe grau, oergieb mir, toenn id) Sdmlb
baran bin! Qd) l)abe mid) übereilet. SSerbirb mir aber

nur biefeSmal ben Raubet nid)t. Sege bid) nur 5U JBette.

3d) münfdje bir oon §cr$en gute ©eiferung. B
st toeifj] meiß mofjl 2*

20a S3raut nach Qungfer märe unb eine B
i» und a o ©in SBrcwtigam!] (Sin Bräutigam! @in Bräutigam! 2?

st iljnen] fie B
21 ii angenefmt] itjnen angenehm A*B
23it nidjt] fie nid)t B
24«, 3aW feit Safjr #

t« nid)t] audj nid)t £
tt mid) nid)t fo] mir nic^t $u 2*

ii. ** nod) alfo] alfo nodj B
25t« für meldten] bor toeldjem 2?

t« fo lange er lebet, nimmer] nimmermehr B
26*. 4 belieben merben] belieben B
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26. fola>] fie B fogleic*)] auglei<$ B
27. etfifjlen] ©tüljlen innc B

14 einer] ber 5
ti nid)t] tooljl B

28, , äRofcotmtern] Lariam 5
14 ©tetnen] Neimen B

29, ®o] Eber bo £
it nidjts] if>m nidjtS £
«o. ai fo glaube t<f>] id) glaube £
«4 mein] fein B

30i leben] leben als er B
31t 3a] 3a, ja B
4 @iulji&en] (Sinljeifcen B

32». 5 anhören] länger anhören B
i4 benen] ben A XB
%% nid&t] nichts -B

•» nun fehlt B
•i beine] beiner B legen] legen müffen B
ss geltet] fommt B

33s bertrocfneten] oertrocfnen müßten B
34it 3a] 3e £

niemals] nicfjt B
ss $em ofmgeacf)tet finb wir] 2Bir finb bem oljngeadjtet B
s« genug fehlt B

35s Sljen] §eiratljen B
s« fdjön] jung, fd)ön 2*

36* SBtüt] Söiüft B
• 3a] 3e ja B
ii baS ©emiffen] ein (Setuiffen B
i» gutes] recf)t gutes B
ss borfcf)tebt] üorfcf)ieft 2*

ss öorige fehlt B
«• 3d>] 3mtge! id> £

37s mit!] mitt id) £
is Srfntjager] §err Sdnoager B

38« (Befallen] $ienft B
s« fonft nod)] nod) fo 22 v
ss biefeS oft] eS oft fo B . ^

39. ifjnen] fie B
. anfte^e] anftefjet, B
s attjueilig] gar ju eilig £
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39, i tüo e£ . . . bebarf] bic . . . bebürfen B
9i ihnen] fie ^
9« nur] nun ^

42» i Dfjetm] §err D^eim ^
»• Araber] §err ©ruber ^

45,, ift fehlt B
47«« feft] genug ^£
48« SBochenbette] erften 2Bod)enbette B
49i Sorge] unnötige Sorge B

b nur] nur nicht -^'B

«» mehrten] frönen B
60» an] aber an B

> 9 fingen] Sachen J?

öl™ begehre ihr nicht] begehre nicht, if)neu

52, » fflache] Strafe B
53n in] oor B
54«. 3ungfer fehlt £

t». <o wahrgenommen habe] wahrgenommen A l B
56». io id) tte& ihr einen] ber lieg idt) ben #

!• gremben lauter] fremben ßeuten, nicht« als B
,4 ben] bog fie ben B
8 6 beine] bie B
*• mit beiner] um beine £

57» bich fehlt B
i» 2anbe$wetfe] SanbeSart 5

Sprttchtoort] Sprichwort A*B
58.« friegt] befommt A lB

is nicht] ob er nicht B
60it ^u] gar ju 5
61» geringen] fchtechteu B
62 io Nach möge:

Hgneta. 3)a fömmt mein SKann. 3hr tonnt* ihm
fetbft anbringen. Äomm meine £od)ter mir motten gehen.

3ch mit! fein trauriger 93othe fetm. B
63i» anfieng] angieng B
64« oiel] lang B

» ihre beften greunbe] ihren beften fjreunb B
is um fehlt A lB
2 t und •« üble] böfe B

65i 2)inge fehlt B
•• D Gimmel!] $ie ©harlotte, 0 fcimmet! £
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65i4 ein Slnfrirl] ein Glttfttr! ein etyftir! B
661 • (Sin] (£incn B
. it errängen] aufsäugen B

\% $apa!] s#apal bod), .

67t4 beffer fehlt £
68t eigen fohlt B
69,o fjatl Ober l)at B
70,, fjaben fehlt #

«7 nicf)t] fctyedjt #
71g» biefe] bie A lB
724 ©prüd)ttjörter] ©pridUDörter B

«. 7 efjer aU id) einen 9Kann befommt] efjet einen 9Kanu be*

lömmt afd id) -B

m bod) fehlt £
34. «» bafür »erlangen, unb nid)t$ bauon obbingen.] forbern,

ofjne etn>a$ baöon abjubutgen. B
73» gegen] &u B

• aflerbefte] atferliebfte B
Bevor ich hiermit meine Betrachtung abbreche,

sei noch ein kurzes Wort über die vielen Aufführungen,

deren sich allein in Hamburg achtundachtzig 1

) nach-

weisen lassen, verstattet. Die Premiere fand am 16.

August 1741 im alten Opernhause auf dem Gänse-

markt, wo Schönemann damals spielte, statt und die

Aufnahme war eine geradezu enthusiastische. Als stän-

diges Repertoirstück macht es dann in den ersten drei

Monaten immer volle Häuser. Man war sich sofort

klar darüber, dass es sich hier um etwas Neues, bis

dahin Unbekanntes handelte. Unter Schöneraanns Direk-

tion (1747) floriert es weiter durch „Ekhofs und SchÖne-

manns treffliches Spiel", ja sogar 1756 „zog der Bookes-

beutel noch immer," wie Schütze bezeugt. Ein Jahr
später giebt es auch Kuniger in Hamburg und unter dem

') Vgl. die Statistik der durch erhaltene Komödien-
zettel gesicherten Hamburger Aufführungen in meiner
Schrift 8. 75 f. ; ferner F. F. W. Meyer, Schröder II, 2. Abthl.,

S. 40 ff.; Schmid, Chronologie des deutschen Theaters,
S. 107; Schütze a. a. 0., S. 260 ff. und Löwen, Schriften,
4. Theil, S. 35.
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Titel „Der Grobian" erscheint es noch am 22. November
1765 auf den Brettern des neuen, in diesem Sommer
eröffneten Schauspielhauses am Gänsemarkt. Den Gro-

bian zählte noch 1764 Ackermann zu seinen besten

Leistungen, die nSusanna
u war eine Glanzrolle seiner

Frau. Vor allen andern aber hat Konrad Ekhof
die nachhaltigsten Triumphe in seiner Paraderolle als

„Rentenierer Grobian" gefeiert, den er nach Schröders

Zeugnis „sehr gemein" darzustellen liebte — und zwar

wie seine Vorgänger in plattdeutscher Sprache. Das
war ein überaus feiner Zug, denn zu diesem Stück, das so

intim Hamburger Verhältnisse „auf eine comische Weise"

durchzog, gehörte ohne Zweifel die „eegene Fruu-Mooder
Spraak." Diese Muttersprache — heute fast ganz auf

die Strasse verbannt — war aber das Plattdeutsche.

Im Munde des Arbeiters und kleinen Mannes klingt es

zwar rauh und ungefügig, von den Gebildeten und Vor-

nehmen, besonders aber von Damen gesprochen, soll es

eine angenehme, weiche und leicht bewegliche Um-
gangssprache gewesen sein. In Geschäfts- und See-

mannskreisen spielte daneben das Holländische eine

grosse Rolle 1

) und man war gewöhnt, dieses dem Ham-
burger Platt so nah verwandte Idiom auch von der

Hamburger Bühne herab zu hören. Gerade eben jetzt,

1740 und 1741, hatten wiederum zwei bedeutsame hol-

ländische Schauspielertruppen mit nachhaltigstem Bei-

fall in der Fuhlentwiete gespielt.
9

) Genau zwei Monate

später findet der plattdeutsch aufgeführte Borkenstein

ein ihm stürmisch zujauchzendes Publikum, und noch

heute gehört zu dem im Eingang charakterisierten Lokal-

stücken der Lokaldialekt, eben das Plattdeutsche, das

*) So wurden beispielweise auch die kaufmännischen
Bücher in Hamburg z . T. holländisch geführt.

') Ich habe ihr Repertoir in einer kleinen Studie
„Holländische Komödianten in Hamburg 1

* (Theatergeschicht-

liche Forschungen. Herausgegeben von Berthold Litzmann.
VIII. Hamburg und Leipzig 1894. S. 97—123) veröffentlicht.
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sich schnell in der Gunst der Bevölkerung festsetzte.
1

)

Wenn auch der ausdrückliche Vermerk, dass in diesem

Stücke „drey Rollen in niedersächsischer Sprache ge-

halten" würden, erst auf den Zetteln aus späterer Zeit
)

erscheint, so hat doch auch schon Gaedertz sehr fein und
richtig empfunden, dass man sich diese Personen schlechter,

dings nicht anders als platt oder missingsch redend denken

könne. Mag der Verfasser seinen Text bei der Concep-

tion auch wohl hochdeutsch zu Papier gebracht haben,

so sind doch manche Parthien in den Reden des Gro-

bian, der Agneta und der Susanna durchaus platt-
deutsch empfunden und es mutet den Hamburger,
dem schon von Kindesbeinen an dieser Laut vertraut

ist, zuweilen an, als ob Borkenstein bei der Nieder-

schrift sich geradezu einen Zwang hätte anthun müssen.

.Man hört deutlich das Platt überall zwischen den Zeilen

heraus und mancherlei Wendung und Redensart, die

im Platt gang und gäbe ist, macht in der hochdeutschen

Form ein fremdes Gesicht, an das man sich erst ge-

wöhnen muss. Auch den Gutherz stellt man sich wohl

am glücklichsten als missingsch kauderwälschend, die

galante Charlotte dagegen ebenso wie die Leipziger

als hochdeutsch konvenierend vor. . .

.

Dass diese Gestalten bald populär wurden, ist

kaum wunderbar; viel eher könnte man geneigt sein

zu glauben, dass die Wirkungen eines so stark lokal

gefärbten Werkes auf den Boden, in dem es erwuchs,

beschränkt geblieben wären. Aber ganz das Gegen-

teil ist der Fall.
8

) Heute freilich können wir nur noch

l

) Vgl. meine frühere Schrift S. 78, Anmerkung 171.

*) Ich kenne nur drei dieser Art: 2 Hamburger: 20.

September 1751, 24. Januar 1757; 1 Lüneburger aus dem
Jahre 1764 (abgedruckt bei Gaedertz a. a. 0., S. 182 f.),

auf welchem letztern der Haupttitel auch noch durch den
Zusatz „oder: Der Hamburger Schlendrian" erklärt wird.

•) Vgl. Plümicke, Berliner Theatergeschicbte
,

1781,

S. 198 und Lessings Sämtliche Schriften 13, S. 143.
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verhältnismässig wenige auswärtige Darstellungen nach-

weisen, aber dass es im Triuraphzuge über viele Bühnen
ging, bekundet ausdrücklich auch der von Gaedertz a. a. O.

abgedruckte Zettel von Johann Ludwig Meyer in Lüne-
burg. In Breslau, wo Schönemann 1744, und zu-

mal in Berlin, wo er 1748 und 1749 spielt, findet

neben den Gellert'schen und Krüger'schen Stücken unter

den Originalen besonders der „merkwürdige" Bookes-

beutel, nach Plümickes Zeugnis, „ungemeinen Beifall u
,

und 1755 hat ihn Ackermann auch in Halle gegeben.

Noch vier Jahre später als die Lüneburger Autführung

von 1764 fällt eine von Döbbelin in Berlin veran-

staltete, worüber Karl Lessing von hier am 11. April

1768 an seinen Bruder in Hamburg berichtet. Er
erzählt ihm, dass aus Ehrfurcht vor dem bei der

zehnten Aufführung der „Minna von Barnhelm" am
dritten Ostertage anwesenden Königlichen Hof des

Bruders Lustspiel „nicht laut vom Parterre wieder-

verlangt" worden sei. „Mein zerstreuter Döbbelin,"

fährt er dann fort, „kündigte also das erste beste Stück

an, das ihm einfiel: — den Bocksbeutel. Der Bocks-
beutel auf die Minna! murrte man und schimpfte

den gekrönten Wachtmeister einen unwissenden Narren.

Aber mit Unrecht; es war von Döbbelin weislich ge-

handelt. Er kennt die Grossen, denen der Bocks-
beutel eiu sehr schönes Stück ist. Ich war sehr be-

gierig, ob es da voll sein würde. Ich kam und fand

im Parterre etliche zwanzig Personen, von denen ich

als ein fleissiger Komödiengänger weiss, dass sie keinen

bessern Erholungsort wissen und bei einem albernen

deutschen Stücke ebenso gern gähnen als bei einem

französischen. Auf der Galerie befanden sich die

Kenner und Gelehrten. Sie wussten auf ein Haar,

wenn der Schauspieler nicht recht Hamburgisch kauder-

wälschte.« (Lessings Werke, Hempel 20, 236 f.)

Das war im Jahre 1768! Aber schon viel früher

hatte die derbe Burlesque Anstoss und Bedenken er-
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regt. Ein vernichtendes Urteil aus dem Jahre 1748

(„Goettinger Zeit, von gelehrten Sachen", Stück 88,

S. 703) habe ich in meiner früheren Schrift S. 81

wiederabgedruckt. Ein anderes, das mir damals ent-

gangen ist, sei hier nachgetragen. Es findet sich in

den „Hamburgischen Beyträgen zu den Werken des

Witzes und der Sittenlehre" ') und knüpft an eine

dortige Aufführung im Jahre 1752 an. „Am 2. Au-
gust," sagt der Verfasser, „sahen wir das vor vielen

Jahren hier in Hamburg verfertigte Lustspiel: Der
Bookesbeutel. Es ist dieses ein satyrisches Stück

auf die übertriebenen Gebräuche unsrer Einwohner.

Doch die Sitten bessern sich allemal mit den Wissen-

schaften, und man wird kaum den Schatten mehr von

diesen groben Unanständigkeiten in unsern Gegenden

wahrnehmen. Ein lächerliches Ceremoniel, und andre

etwas feinre, doch aber auch zugleich lächerliche Ge-

wohnheiten haben itzt die Stelle der alten Sitten ein-

genommen, und wer itzt den Bookesbeutel schreiben

wollte, der müsste seinen Plan ganz anders entwerfen,

wenn er wahrscheinlich bleiben sollte." Nicht durchaus

verurteilend, aber doch tadelnd äussern sich auch Löwen 8

)

und das „Hann. Magazin" aus dem Jahre 1768 (S. 372),

während Schütze viele Jahrzehnte später trotz seiner

nicht geringfügigen Ausstellungen, die er macht, ab-

schliessend gesteht: „Wer weiss ob dieser alte Bookes-

beutel, versteht sich mit schicklichen Veränderungen

nicht in unsern Tagen noch und verdienter Glück machen

würde, als manches fade Lustspiel der neuern deutschen

Bühne." —
Eine kurze Fortsetzung, das am 2. April 1742 von

der Schröder in Hamburg gegebene Nachspiel „Roth-

barts Verlöbniss," welches die Jungfer Susanna unter

die Haube bringt, vermochte kein weiteres Interesse
i
* 1

.-^T—

') Hamburg 1753. S. 200 f.

•) Schriften, 4. Theil, S. 35.
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zu wecken, obwohl die im Fluge beliebt und bekannt

gewordenen Vertreter des Bookesbeutels (Grobian,

Agneta, Susanna) darin wieder auftraten. Ein Druck des

Stuckes, dessen Verfasser Borkenstein auch wohl nicht
war, ist mir unbekannt geblieben. Abschliessend sei

aber noch an ein anderes Stück Borkensteins mit

orts- und zeiteigentümlichem Gepräge, „Der Misch-
Masch", erinnert, von dem nichts als der Titel auf

uns gekommen ist. Die Schröder gab das gegen die

Sprachvermengung, das Durchsetzen der Rede mit fran-

zösischen Floskeln und Phrasen zu Felde ziehende

Stück nach dem Manuskript in Hamburg viermal,
zuerst am 28. November 1742. Es fand keinen Bei-

fall und ist auch nie gedruckt worden. 1

) Wie es scheint,

hatte sich mit dem Bookesbeutel Borkensteins dramati-

sche Kraft erschöpft. Dieser aber war ein Treffer

ersten Ranges gewesen. Unzählige Nachahmungen und
Fortsetzungen, von denen die U hl ich 'sehe am be-

kanntesten geworden ist,") reden noch heute eine deut-

liche Sprache von seinem tiefen und nachhaltigen Ein-

fluss auf die Zeitgenossen. Als Borkenstein aber 1777

stirbt, war sein dichterischer Ruhm schon längst zu

Grabe getragen: Die Presse geht mit Stillschweigen

darüber hinweg. Kulturhistorisch betrachtet jedoch ist

„Borkensteins Farce", wie die „Chronologie des deut-

schen Theaters" (S. 125) es wegwerfend nennt, ein

merkwürdiges und interessantes Produkt aus der Früh-

zeit deutschen Theaterlebens. Aber auch die Literatur-

geschichte wird nicht vergessen, dass in der Ent-

wicklung von den Veltheim'schen Possen und Harle-
kinaden bis zu Lessings „Minna von Barnhelm" „Der

*

x

) Vgl. darüber ausser Litzmanns Schröder I, S. 32,
meine frühere Schrift S. 82—'86, wo sich auch ein Abdruck
des Zettels der ersten Aufführung findet.

) Ebd., S. 87 ff. Vgl. auch meine Monographie „Adam
Gottfried Uhlich" (Theatergeschichtliche Forschungen.
VIIL Hamburg und Leipzig 1894.), S. 67 f.
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Bookesbeutel" einen hochragenden Markstein bezeichnet,

dass sein Erscheinen einen grossen Schritt nach vor-

wärts bedeutet.

*
* *

Zum Schluss darf ich noch ein Wort des Dankes
sagen. Meine sehr mühsamen und langwierigen Nach-

forschungen nach dem ersten Druck wären wohl erfolglos

geblieben, hätte nicht Herr Dr. Johannes Bolte in Berlin

mich damals, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte,

auf dessen Vorhandensein in der Kaiserl. Oeffentl. Biblio-

thek zu St. Petersburg aufmerksam gemacht. Nachträglich

erst hatte er diese Notiz unter den auf einer russischen

Reise gemachten Aufzeichnungen wieder entdeckt. Die
teilnehmende Liebenswürdigkeit Professor Bernhard

S u p h a n s vermittelte die Uebersendung dieses Druckes
von St. Petersburg an das Goethe- und Schiller-Archiv

in Weimar. Dem Entgegenkommen des Herrn Geh.

Rats Professor Dr. A. Wilmanns', des Generaldirek-

tors der Kgl. Bibliothek in Berlin, danke ich die Mög-
lichkeit der Einsicht in das Scherer'sche Exemplar,

welches derselbe auf meine Bitte von dem Adelbert

College in Cleveland (Ohio), dessen Büchersammlung
es gegenwärtig besitzt, nach Deutschland kommen Hess,
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Endlich muss ich noch der Liberalität des Herrn
Direktors Dr. Carl Christian R ad 1 i c h in Hamburg
gedenken, welcher mir die durch seine sorgfältigsten

Nachforschungen gesicherten Stammbäume der Borken-

stein-Bruguier'schen Familie aus dem Besitze der Enkelin

Borkensteins, der Frau Leontine Auguste Ritter in Harn-

bürg, zur Drucklegung darbot. Ihnen allen gebührt ein

öffentlich auszusprechender Dank!

Weimar, 21. Februar 18%.

Franz Ferdinand Heitmüller.

-
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aüib Sltttta 3utiu$ Stapel SucretiaSatfjarma

:tt.l707 geb. «ug. 1709 geb. «»ril 1711 geb. 3uni 1712
fleb. 3uni 1714

iout|e ßattjarma

'l, gefi. unoerbeirotet natb 1828
fceiuricf) SBorfenftein

geb. ca. 1778, gelt 14. Februar 1828

berm. l) am24.«pril 1794 mit (Sugenie (£ltfe »obbe

geb. ca. 1775, geft. ob,ne Äinber 15. Ctt. 1819

2) ca. 1824 mit «malia ©lifabetf) $e<fmann

9hn6lte ßiperancc

geb. 9. 3uli 1826

icrm. 4. 9Rai 1852 mit bem Sanbfdjaft*'

maier Wugufte Sfrangoi« Ortman«

in Sfoittainebleau

fiäontme Wuguftc

geb. 13. €cptember 1827

berm. 15. Wlai 1852 mit bem gitbo»

graobc" ©buarb 9iitter

in Hamburg
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Stet) 9tuf5Ü0ciu

Öranffurt unb Seidig. 1742.



[Vignette.]

D(*l SBorbcrtdjt

ic bie ©cfjaubirt)ne von jefyer aU eine Sdjute guter

Sugenben unb Sitten von alten vernünftigen beuten

angefetjen ift ; alfo fjaben auct) feit einiger 3eit fidj

verfdjiebene bemühet, ben üblen ®efdf)macf in $eutfd(jlanb

5 von berfelben bertreiben.

[)(2
b
] Ungeachtet aber aller fotdjer Semüfpmgen, fc^ctnct

e£ bocf), al3 toenn bie gefunbe Vernunft in biefem ©tücfe

nicfjt fo leidet tüte in anbern ßänbern, unb infonberfjeit

in Örancfreidf) gefdjeljen ift, bie |>errfd)aft erhalten tvixb.

10 $)enn obgleich man fidf) bemühet l)at, fo tvofy burdf) neu-

verfertigte, aU au3 anbern Sprachen überfejjte ©tücfe

unfern SanbSteuten ben guten ($efdnnacf beibringen
; fo

fielet man bodf), bafe nodf) an ben meljreften Dertern unferS

SBaterlanbeS, bie Qotttn unb Unfläteretjen be3 $artefin,

15 bie Söetriegeretten unb mixte ©cavinS, ftatt ber 2Saf>rt>ett,

mo nicf)t gan$ unb gar, bod) aum Sfjeit bie Dberfyanb

behalten. Die Urfacfje, hmrum man nocf) immer ba§ Un^

vernünftige, ba§ ^ßöbelfjafte, unb ba£ 9tieberträdfjtige bem

SSemünftigen, bem ®efttteten unb bem (£rf)abenen vor-

20 jietjet, ift von fo toeitem Umfange unb f>at fo viele OueUen,

bafc felbige fuer in einem furzen SBorberidfjte anzuführen,

3U toeitläuftig fallen njürbe. Unb man ^loeifelt nidjt, baj

ber gefdncfte, unb um bie beutfcfye Sdjaubüfnte fi<h be*

fonberä verbient gemachte §err [)(8*] <ßrofeffor föottfdfjeb,

25 foldjeä bereinft in ben gortfe^ungen feiner beutfd^en Scfjau^

büfyne mit mef)rerm t!)un toirb.
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4 fciitrid) SBorfenftctn. [Vorbericht.

©egemoärtigeä Stüd ift fdjon oor Sfa^r unb Sag
tion ber gefc^icften Sctyönemanmfdjeit ©efellfchaft auf bcr

$amburgtfchen Schaubühne 5um öftern aufgeführt roorben.

@3 hat bcn 33etifatt bcrer, meiere bie Vernunft unb ben

guten ®efd)mad lieben, erhalten. 2(u£ ber ganzen (Etn= s

rid)tung fiebet man tool)!, baß bcr £>err Sßerfaffer beffelben

befonberc ©efc^icflidt)fcit befiften muß. Tie (Einrichtung

ift orbentfid) unb regelmäßig; unb ber gan^e SnnJjalt

mattet un$ fo toof)( bie s
2(bict)eu(icf)feit ber Safter als auch

bie 2lnnehmtichfeit ber Sugenben mit fo lebenbigen Sorben 10

ab, baß niemanb baffclbe otnie ($emüth£bett)egung lefen

ober hören toirb. $enn an ber ^erfon be£ (Grobians

fcemerfet man einen Sammetplafc t>erfd)iet>ener Softer, meldte

otte in foldjer (tröffe bei) ihm anzutreffen ftnb, baß man
in Btoeifet fte^en mirb; ob ber (Seift ober bie ®robt)eift, iß

bcr £odnnuth ober bie lieber- träd)tigfeit in feinem

$emüthe bie Oberhanb t)aben. Tod) feinet e§ tooht,

baß ber ®ei$, für ade anbere ßafter bie Dberfyerrfäjaft

über ihn !)at, toetdjer ihn bermaffen bemeiftert, baß er

aud) fo gar bie attcrcmpfinb(id)fte SBefchimpfung nichts 20

ad)tet, menn er nur (#e(b befommt. 9?id)tmeniger finbet

man an feiner ftrau unb $od)tcr bie Spuren einer pöbele

haften, abergtaubtfehen unb nieberträchtigen ÖebenSart;

unb cinjeber, bcr nur bie anergeringfte Hochachtung für

fich fclbft hat, toirb foI(jr)e 31t oermeiben unb 51t oerab* 25

fcheuen fnd)en.

dagegen bemerfet man an ben Sittenreich, ©utherj

unb übrigen eine oernünftige unb tüoftfgefittete SebenSart.

(Sie geben un£ bcn ^ärtlidjften ßrinbrud t»on ber $fuf-

richtigfeit, $Rebfid)feit, £>öftid)fcit unb $efdjcibenheit. Unb so

obgleich man noch hin im& roteber einige geringe 3ef)fer

an ihnen gewahr roerben fönntc, bie mit einer fd^arfen

üßoral nidjt beftehen ; fo nrirb einjeber, fo lange er an fich

fclbft füllet, baß er ein SWenfdj ift, auch bebenfen, böß

niemanb ohne Schwachheiten unb UnDotffommenhciten ift. 85

[)(4»] 2Bic nun biejcS Stütf burch bie oftmieberhotte Stuf*

führungen fd)on ^iemüch befannt ift, unb mit recht uer*



Vorbericht.] $er »oofeSbcutel. 5

bienet, bafj eä nod) befannter gemalt toerbe
; fo Ijat man

ftd) md)t entlegen fönnen, e$ fnemit bieten fiefcrn in bie

£>änbe $u liefern. 9ftan nritnfcfyet auglcid), baft Diele ba^

burd^ aufgemuntert tuerben mögen, mehrere bergleicfyen

(Binde $u liefern ; fo nrirb unfer SBaterlanb cnblidfj
fefyen,

baß aud) auf ber beutfcf)en Sdjaubüfnte bie gefunbe SBer^

nunft unb ber gute ®ejcf)macf ben abgefcfjmacften ^offen

toorsu$iet)cn finb.
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:

Grobian, ein SRentenierer.

$Igneta, beffen grau.

(Sittcnreirf)
, fein «Sofnt.

(Sufanna, feine Jodjter.

®uttjerä, be3 ®robian£ <Stf)tt>ager.

(Styrenroefjrt, ein ftrember au3 Seidig.

Carolina, beffen Sd)tt)efter.

ßfjarlotte, greunbin ber 6ufanna.

Brno 9Kägbe.

$)er ©djauplafc ift in Hamburg in be3 $errn ®robtan3

£aufe, fängt öor SXTifc^e an unb mähret bis gegen $benb.



[1] [Kopfleiste.]

(Srfter Stuf^ug.

(Srfta Auftritt

Slgneta, ©ufanna, in §au$trad>t, ^too 9Jlägbe.

Slgneta fttitft, ©ufanna näljet, bie Sßägbe foinnen. Qebe fjat ein

5 SieberMat oor fief). ©ie fingen:

©t) roaS fcfjabt itmt ba3,

Söenn im grünen ©rafc

Unfer £>än$gen ©retgen füffet.

SSon öorne.

10 .S^ecter Sfaffritt.

©ittenreitfj, bie öorigen.

©ie fteden gefdiroinbe bie SSIätter in bie $afd)e, eine aber läfet

e3 fallen.

©ittenr. @t), roenn ttrirb benn ba3 unfertige

iß ©ingen einmal aufhören? f)abe eud) fcfjon fo oft

barum erfudjt. 5lHe -ftacfjbarn fprecfjen baöon. ©ie nennen

eud) bereite bie fd)einf)eiüge ©djroeftern, unb e3 ift recf>t.

öerftetyet eben fo tuenig roaä ttyr finget, aU ein ^apaget)

mag er fyxify. £abt tfjr benn fei- [2] nen öernünftigern

20 3eitt>ertreib ? . . . Slber fagt mir, au£ roaS Urfadje Der*

fterft tfjr eure 93ürf>er oor mir? ©et)b ifjr etroan bange,

bafi td) mitfinge? 3t)r fjabet eud) bodj nicr)t gar roo$

üorgefefjen , benn fyier lieget ein£ auf ber ©rbe. C£r

nimmt es gefajrombe auf. Öajs fef)en, tt)a3 il)r benn gefungen?
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8 §inricf) SBorfenftein.

@r lieft. ©ed)£ fdjöne, neue, roeltlidfje Sieber. 1. £at btd)

benn ba3 Ungelücfe roieber in ben $rug geführt? 2. ©e=
fetten f)öret an, roaä midf) für Jammer quälet. 3. $l)r

(Scfjtoäger fteIXt eud) nur bet) Sag unb Sttädjten ein. 4. $an3
unb ®retgen roill, morgen in ber ©ritt, eines mit ein^ 5

anber roagen. 5. Qd) bin ber Vittf, idf) bin ber 3Konn,

ber allen 9ttäbgen Reifen fann. 6. Siebfteä Steegen lege

bid). 9lber faget mir, fdjämet if>r eudf) nidfjt? Söenn baä

bie Nadjbarn merfen, fo roerben fie erft fdjmäten. SBiäfjer

fteljen fie in ben ©ebanfen, bafc il)r (auter erbauliche Sieber io

finget ; toenn fie aber hinter bat magren 3nf)a(t berfelben

fommen tüerben; roaS fyaben fie nidjt Urfadje $u fpredjen?

<8d)öne neue toeltlidje Sieber. ©r Heft abcrmal. 3dj bin ein

rechter ©ngel, td) bin gan& oline Mängel, oom gafe bi£

auf ba£ §aupt, unb toer mir ba£ nidjt glaubt, ber barf iß

midj nur probieren k. Sreflidje äftoralia. Xenft bodj!

9Rutter, £odfjter unb 2ttägbe ftfcen unb fingen toeltlidje

Sieber, ba^u fo oortrefltdj $tu%, toeld^eS ftd? redfjt [3] bor

Seute fcfjicfet, bie fid? fo oiel einbUben, al£ ityr tfmt.

Sufanna. 3e nu, toa3 gef)t3 eud) an, trüber, 20

roenn bie Mama e* un£ gut fjeiffet? $>er 9ßapa fyat mir

am (Sonntage einen «Sedjdftng öeretyret, bafür Ijabe idfj

mir bie Sieber gefauft, unb finge fie 511 feinen @f)ren.

Slgneta. @d fdjjicfet ftd> mdfjt, ba& ber ©olm bie

99hitter fafraeiftert. ©3 mar in meiner Altern £au£ bie 25

®etoolml)eit, bafj mir alte Sage eine ©tunbe oor unb nadj

Siftfye fungen, unb gute ®etoofmf)eiien tmtfj man nidjt

abbringen. <5o lange aU idj lebe, roitt icf) aud) barüber

galten. 3<f) f>affe ^roar fonft alle Neuerungen, beim ba#

$llte ift immer beffer, aU baä ÜReue: aber ba3 nutfc k£ 80

bod) gefielen, baö lange nidjtä Neues aufgefommett tffc,

mir fo roof)l gefallen, als biefe neue toeltltdje Sieber;

unb toenn tfjr unä ein anbermal im Singen tmgeffcort

la%t; fo werbet tfjr mir einen Gefallen tfnut.

©ittenreidj. 3$ märe gehrifj audj mc$t ^ergefom- ss

men, toenn ic^ nid^ etma£ not^menbige^ emattbringeti ^ätte.

5lg,neta. Unb toa£ benn?
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8 i 1 1 e it r e idfj. 3$ fmbe öor einiget Seit mit meiner

(Scfjtoefter öon einem jungen unb reiben sUlenfd)em ge^

tyrodjen, ben id) in Seidig f)abe femten gelernet, unb mit

roeldjem idj eine [4] folcfye genaue Sreunbfdjaft geftiftet, baft

6 er bloä beäroegen geroünfcfjet, mein $erroanbter «$u werben.

Unb auf 5öernefmten, bafe id) eine ©djroefter bätte, fyat

er fid) entfd)(offen fyierfyer $u reifen, um 311 fetyen, ob fie

tfmt gefiele, unb fobann 5U erfud)en,. ob fie belieben trüge,

fief) mit ifmt §u öerfyeiratljen. 3$ möchte ifyr bie$ (ftlücf

10 gerne gännen, benn raein ftreunb ift fo tugenbljaft, aU er

reicr) ift. Slniefco eben fyat er mir feine unöerrautljete

Sfarnnft ratffeit (äffen,, unb idj l)abe nidjt umfnn tonnen,

ifjn nod) öor ber Sütal^eit 51t mir 51t bitten.

$l#.neta. 3$ mottte, baft ifjr roaä anber£ getljan

15 Rottet: (Sß ift fein Limmer im ganzen £>anfe rein; alle

$orf)änge finb in ber 28äfd)c, unb überbeut, fo fjabe icfy

gehöret, bajj ferne (£lje glüdüd) feim. fann, too ber ©räuti-

gam jum erftenmal in ein £>au$ fommt, ba» nidjt rein

gemalt ift. SBefcije Unorbnung! (Sine 8tunbe öor ber

20 2ftat)(5eit grembe 51t nötigen! ba3 ift ja unerhört!

(sittenteid). $ie Seure finb an anbern Orten

nidjt fo tljörufjt, baft fie auf bergteidjen ^teinigfetten ad)tett

2J£eijt Sreunb fommt roeber um baä £au3 ju fetjen, nod)

wtä an ber 9ttaljl#eit -$u ftören. 33ie 3rau Butter rourb

25 aüer fonber Werfet aud) mofji elje grijüret fjaben, baft

man gegen grembe Ijoflicf} fegn muß, [5] unb e$ mürbe

fict) nidjt gefrfjaft fmben, meinen Sreunb einen $lugenblid

unbefugt -$u- taffen. SSeil idj aber $opffd)nterscn falber

nid)t fyabe ausgeben mögen : fo fjabe ilm #n mir gebeten,

30 mtb tnetbe tijn am beften Ijier im (Bcadt bemirt^en fönnen.

Sign et a. mag bie&trat fetm: 2lber erinnert tyn

öc^tott, ba& Staa&^tfiten t)ier ni*t langer als eine

iötttrtelftunbe mähten, unb entfc^ulbtgtmü^ öor aEen fingen,

bog ba3 £au3 nidjt reut ift. ^öel)altet ilm berj Seibe

85 ntcfjt f)icr, benn id) ljabe nid)t3 p effen. 8^ 9ftägbe,

patfet euefy gefdjroisnb mit euren Spütnräbem in ben Heller

ober auf ben SBoben, baft man eudj nic^t t)öret. Unb bu,
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©ufanna, gefje in bic ©d)(affammer, unb gieb ad&t, ma$
unfere 9tod)barn madjen, lag bidj aber bet) fieibe niajt

fefjen. 3dj nntt unterbeffen bic Äüdfje beforgen.

©ufanna unb bic üttägbe getjen ob.

dritter auftritt- 5

(Grobian unb bic Vorigen.

©robian. 2BaS ift«? mag giebts? SBofun führet

ber Seufel bic äRägbc unb ©ufanna?
©ittenreid>. ©3 fommt ein grember $u mir,

£>err Sater! io

[6] (Grobian. (Sin Rrember! n>a3 roitt ber Äerl?

©ittenreidj. (£r ttriH meine ©djroefter fyeiratfjen,

#crr Sater.

(Grobian. $eiratf)en! ift er tum unfercr SBer*

toanbfdjaft? iß

© i 1 1 c n r e i d). %d) fage ja, baf$ er fremb ift, £err

»ater.

Grobian. @in grember, ein ©djefot, ein $ieb

toiü meine $od)ter ^eiratfym? $at ber #unb (Mb?
Slgneta. (St) nun, 3flann, ade grembe merben 20

bod) toofyl feine Schelme unb $>iebe fetyn. SBenn barum
unfere Sodfjter eine gute $eiratf) treffen fönnte: fo lieg

fid) bod) bie ©ad)e tvofy unterfudfjen.

(Grobian. $)arum frage idj ja, ob er ®c(b f)at.

© i 1 1 e n r c i d>. $err $ater, beftefjet benn ba$ menfd)* 25

licfje Vergnügen nur im ®elbe?

Grobian. 3a, bu ©algenoogel, mart, laß mir

ben Äerl tyerfommen, id) werbe ifjn nrittfommen Riffen,

bafc er ftdfj nmnbern foff. 3d) nnH ifjn fragen, ob er ben

Warfen toofjl fielet, looran foldje $>iebe Rängen müffen. »>

2Igneta. ($9, lieber Sftann, fet) bod) nidjt gar $u

unfjöfttd).

© r 0 b i a n. Unljöfftdj ! toaS Ijabe id) nö~ [7] tljig

einem gremben £öflidf)feit 3U erroeifen? überbem miß er
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ja nichts bringen, er Will Wa£ fyrfcn. 3wn ©ittenreid). $)och

fage mir, tt>ie ift ber $erl auf bie ©ebanfen gefommen.

<Sittenreicf>. $$ox bretj 3ahrcn / £>crr ®ater, als

mein Dfjeim, ber £err ®utf)er$, mid) in Seidig ftubiren

ß lief}, bin id) mit ihm befannt geworben. 2öir höben un£,

um ber Uebereinftimmung ber ®emütf)er Witten, ewige

Sreunb- unb Sörüberfchaft gefdjworen ; unb auf Sßcrnehmen,

bafj ich eine (Sdjwefter ^atte, pflegte er fo wof)l ber 3eit,

als auch nac^^ero in allen ^Briefen 511 frfjer^en : er wünfd)te

10 mein (Schwager an werben. Slniefco möchte aus bem gdjera

leicht (£rnft werben; benn er ift herüber gereifet, otnte

mir oorher ein Söort ju fdjreiben, unb fyat fid) fo eben

bet) mir anmelben laffen; baljer ich nicht umhin gefonnt,

feinen 93efud} anzunehmen.
iß (Grobian. 3d) wollte, baß meinen Schwager unb

bidf) ber Bonner unb ber §agel erfdjlagen ^ätte, ef>e bu

nach Seidig gegangen. 3$ höbe e3 gleich gebaut, baß

bein Semen unb bein Reifen nichts ®ute£ nach fid) 5teb,en

Würbe. SEBie liftig wufte mir mein (Schwager nicht ber

20 $t\t oor$ufcf)Waj$en, ba6 bein <Stubieren mir nichts foften

follte, ba6 er bid) aus feinem Beutel unterhalten wollte.

@r wufte wof)l, wenn ich bie Unfoften hätte tragen follen,

baß eS in (Swigfeit [8] nicht gcfdjehen wäre. 3d) gebe fein

©elb für SftarrenSpoffen ; unb mir ift nod) immer bange,

25 bu fjabeft ifjm unter ber £anb eine Sßerfcfjreibung gegeben,

baft bu nad^ meinem $obe ihm folcheS $u bellen
big fetjeft.

©ittenreid). $ieoon ift mir nichts bewuft.

(Srobian. Sd) ^rill b\x$ auch ™fy ratzen, (£r

so fann eS beffer tf)un, als ich- ©r hat feine SHnber. Slber

fage mir, Wäreft bu nicht wehrt, ba& ich bir was anberS

wiefe? $at btcf} mein Schwager barum nach Ztip&Ü reifen

laffen, baß bu mir einen fremben ®erl über ben $alS

fcfjiden follft, ber mir Ungelegenheit macht? 3ft baS bie

35 SBürfung beiner groffen ®elehrfamfett, bafj bu beinern SBater

alle Slugenblide 3lergernif$ oerurfacheft ? 3ch bleibe babet),

ber Sflenfch ift glüdlich, ber nichts gelernet hat.
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Slgneta. 9ttein 3otm, % fyabt mir ja oorlnn öief

9fcü!nnen3 oon bera 9teid)tljum biefeä gremben gemalt.

<Sittcnreid). 3^) muft ben §errn Sater wof)l bc=

friebtgen. Xer $rembe, bcr ie£t tjier fommen miß, ijfc

ein v3ofm be£ alten ßrjrenwetjrtä, ber oft in Hamburg. ge=

Wefen, unb üor einem 3af)re in £eip$ig geftorben ift. Xer
Siebe nadj, fott er öier Xonnen Q^olbe^ tjinterlaffen t)aben.

3dj zweifle nidt)t, ber feerr Sater wirb ifm femten,

[9] Grobian. $ve, bu Xeufetöftnb, waä wollte idj ben

alten (Sfyrenwefyrt nid^t gefannt tjaben! 9ttuft bu mid)

beim erft junt ,3orn reiben? §ätteft bu mir baä nidjt

fagen follen? 2luf bic SBeife Ijat ja raein ©d)Wager wa£
C%te3 geftiftet. 3c*) tyobe niid) #iwr fett breo, ^atjren mit

ifjm veruneiniget, allein iefct Witt idj fo gleidj &u it)m ge^en,

unb er fott ftdt) mit mir fcerföfynen, unb btefen 9tadjmittag

Ijier fommen. Xu aber, wenn ber junge (£t)renwef)rt fomrat,

fo fyaltc üm fo lange auf, bis id) mieber ba bin. 3^
Will it)n felber fpred)cn. XaS ©ifen muß man fdmtieben,

weit eä Warm ift. Sier Sonnen ®olbe3 ift rein Xretf.

(SJcljct ab.

@ i 1 1 e n r e i d) . 3a) werbe mein Sefte$ tfmn.

ftancta geljet ab.

9Rein Sreunb fönnte wie e3 fcremet, leicht gu fei-

nem ©efudje gelangen; aber tef) fürchte, wenn er meine

(5d)Wefter fefjen unb fpredjen wirb, bafc it)r Umgang unb

ibre (£rjiebung if)m fd)led)t gefallen möd)te. 3^ fyätte

nimmer geglaubet, baß mein Sater bei) feiner alten 3)iei-

nung, bie ftinber nidjt ba3 geringfte lernen w taffen, üer=

Marren würbe, unb id) bin baber gtücflid), baß mein Dt)eim

fidj meiner angenommen tjat. 3Q > wefyrftcr ®uit)ei$, bir

bin tdj mebr Xant fdnübig für bie ör$ief)ung, aU meinem

leiblichen Sater [10] für baä Seben unb bie fleittidjen Söftttet,

fo er mir einmal nadjläfet. Qu. meiner uöttigen Serotji-

gung fehlet mir nur nodj ber Sefifc ber fdjönen (Etjarfotte;

allein tjte^u weiß idj nidjt ju gelangen. Sie ift tugente

fjaft unb fdjim, tlug unb tootyl erlogen, mit einem SSBorte,

fie t)at alle (£igenfdmften eines» üofliouanenen grauenatmmerä.
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^d) fann mid) rühmen, ihre (ftuuft 31t bcfifcen, ottein fie

befifcet nicht tue ®unft meinet $ater$. Sönrum? jic §at

*ein CMb. Secbammte ®elbfud)t, tute fcbäblich bift bu

bem menfehlicheu SBergnügen! Ohne feine (£innrilligung

famt id) gleidjtnohl nicht* anfangen. Gr würbe mid) o^n=

fehlbar enterben. Xic lefcte 3uflud)t foll ^um £>errn (#uthcrg

^etm. $od) ba fornmt mein ftreunb von einem grauen=

^immer begleitet.

Vierter Shsftritt.

©fyrentucfyrt, Carolina nnb Si ttenr eid).

6§rcunjcf)rt unb Sittcuveicf) umarmen (id).

(El) r emt). Xie augenehme ^orfteflung, meinen ge^

ehrteften grennb ,}u fet)nt , hat mir ben 2Beg von i'eip=

$ig bi£ ^ier taufenbfad) verlängert, nnb bie ftreube, fo id)

empfinbe, ba id) meinen liebften trüber umarme, ift nn-

befreibüd).

[11] ©ittenreid). So angenehm es? mir jeber^eit ge=

roefen ift, von beS §errn $rubcrö SSoblfetjn fdjriftliche

%la<fycid)t ein^ugieljen ; fo fcl)r vergnüget mid), ba§ icr) beffen

aniefco fo imvermuthet perfönlid) tum ihm nerfier)ert toerbe.

2lber barf id) fragen, wa* für ein artiges Srauen^rmmer

ber £err SBruber mitgebracht t)at?

(St)rentüel)rt. @3 ift meine ednvefter. Stetoar

ba3 gan^c 3af)r, als ber §err trüber ben uns ftubirte,

bettlägerig, fo, baß man aud) an ihrem Shiffommcn aiveifeltc

;

allein fie f)at fid) nach ber $c\t völlig erholet, unb toer

toeijs, roem ber Gimmel fie vorbehalten tjat. 3hre %ävt~

liehe Siebe #u mir l)at verurfadjet, bafe fie mir auf biefer

fllerfe ©efellfdjaft gclciftet.

(Sittenreich. 3ft e» möglid), bafe ich *n c*ncr

ganzen Qotjreefrift nid)t$ fywon vernommen habe? £sd)

fchä^e mich tn^mifchen begtüdt, bie 8d)n)eftcr cinc3 voll^

fommenen ©rubere fennen p lernen, unb in Mnfcfmng

ber gemachten ftreunfc unb s
-8rüberfd)aft mit bem Herren

@hrenmef)rt, nehme ich wir bie ©rlaubnif?, mir auch ocro

®eroogenhett au^ubitten.
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(Carolina. $ie Sßefanntfchaft mit einer ^ßerfon,

rooöott mir mein ©ruber io Diel üortheühaftef erzählet

hat, fonn mir nicht anberf aU höchftangettehm fetyn, um fo

üietmehr, ba ich gehöret, bafc fie eine artige ©chroefter haben.

[12] Sittenreicf). ©mmö öermirret. Son ihrer 2lr% 5

feit roirb nicht biet $u rühmen fetm. $a£ grauenaimmer

in -Jtieberfachfen, einige wenige aufgenommen, mirb mehr

3ur £>aufarbeit, alf ^um Umgange mit Seuten angehalten.

SBir muffen ben Oberfadjfen, toa$ bie (Sr^iehung be£ grauen-

^immerS anbetrifft, ben ©or^ug laffen. $>a fommt mein io

©ater.

pnfter Auftritt

Grobian unb bie Vorigen.

(Grobian. ©ehorfamer Liener, gefjorfamer Sfrtecht,

mein roehrtgefchäfcter $>err ! ©inb fie nicht ber £err ©hren^ w
mehrt auf Seidig? 9Jcein ©of)tt hat mir erft oor einer

falben ©tunbe gefagt, baft fie t)ier fommen mürben, fonft

^ätte meine grau ein unb anbere Slnftalten $u ihrer 93e^

roirt^ung machen follen. (Sie täftt fidj auch entfdjulbigen,

bafi baf |>au3 ntrfjt rein ift. Sie J>at mit ber SBäfche 20

3u tlntn.

©h *en me^rt. 3$ bin tum ^er^en erfreuet, ben

SBater beseitigen fennen 5U lernen, ben ich über alle

greunbe in ber Söelt fcf)ä&e.

Grobian. 3a, ja, er iftf auch mehrt, er ift ein 25

guter 3unge. (£r hätte a&er noch Keffer werben follen,

wenn ich *hn felbft erlogen hätte. [13] 3um ©ittenreid).

2Ba3 ift baf für ein Sftenfch, ba§ ber £err bet) fich hflt?

Carolina. 3«m (gfjremuehrt. ©in Sttenfd), lieber

©ruber ! so

©robian. SSaf ifts, tt>a£ ift«?

©itte «reich- 3ur Carolina, ©ie ^ümen nicht,

fchönftef tinb, mein ©ater ift niemals in Dberfachfen ge*

roefett. ©r nimmt baf SSort im guten ©erftanbe. 3um
©robian. £err $ater, baS Söort 9)ccnfd) bebeutet in Ober- 35

fachfett gar etmaf ©üfe*.
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©robian. Unb roa£ benn?

©ittenreidj. ©3 bebeutet fo Diel als eine tteber*

lidje SSeibSperfon, ober mit einem SSorte, eine £ure.

Grobian. 3e nun, fann id) ben Seuten anfeljen

5 toaä fie finb? (Sine #ure ift ein Stfenfd), unb eine Jungfer

ift and) ein üötenfd), unb bamit ift e3 au$. 8age mir

nur, tt>er fie ift.

(Sittenreid). (S3 ift beä $errn (St)rentt>el)rt£

Jungfer ©cfjtuefter.

10 (Grobian. Steine liebe Jungfer, id) Witt nid)t

fyoffen, baß fie böfe getuorben finb. nmre fürroaljr

närrifd), benn id) uerfidjere ifmen, baß id) nid)t gettmft

tjabe, unb and} biefe Stunbe nid)t glaube, ba& in iljrem

Sanbe ba£ Söort: SRenfd), eine §ure bebeutet, ^um Seufet,

iß toir finb ja olle äRenfdjen.

[14] Carolina. Unmiffenb fünbiget man nidjt. bitte

3U Deraeifjen, bafj mir ifjnen fo freu sugeforodjen.

(Grobian. D, baran tjaben fie rooljl getljan. 3um
©ittenreid) Icife. $)a£ ift ein gute3 SDtäbgen oor bid). 3um

20 (Sljremoeljrt. 2lber fogen fie mir bod), mein £>err, au£ loaS

Urfadje fjaben fie eine fo weite SReife angetreten?

©ittenreief) unb Carolina fyred)en befonberS.

ßfjrenmeljrt. $ie Steife ift ja fo groß nidjt.

(Grobian. $on £eip$ig bis l>ier fotten bod) über

25 fjunbert Weit 2Bege3 fenn.

©fjrentoefirt. £), nein, e3 finb nur einige öier^ig.

Grobian. 3d) fjabe mid) mein Sage nidjt um bie

2öege befümmert, benn id) bin nidjt SBitten^ geroefen flu

reifen. Hamburg ift ja bod) ber größte unb befte Ort
30 in ber ganzen SBelt.

(£l)renroel)rt. Um Vergebung, mein ©err, $ari3

unb Sonbon finb iueit gröffer, anberer ^u gefdjtoeigen.

(Grobian, (£t) roa3 ?ßaxi$
t
tva$ Sonbon. 3d) fa&e

einen ©etter, ber ift in $ariS unb Sonbon geioefen. 'Siefer

85 ^at mir fo uiel tott 3^ug öon biefen Dertern gejagt, baft

idj ba mid) nidjt tobt ttninfdjen möchte. Sunt (Stempel:

3n qkriS fjat er oor ®elb feine ©tjermonben friegen
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fönnen. $n Sonbon fyaben fie nitfjt gerauft, ttmö ®ru((=

tu^ [15] cfjen ttor 'Singe finb. 6ie fyaben nicfjt einmal ein

Seberbett bafclbft gehabt, £er Söein ift bort ledfjSmat fo

treuer at* fner; fo, bafc man fid) ^um 23ettler faufen

möchte, unb ma£ ba£ merftoürbigfte ; unter Rimbert ^ßer-

fönen ift manchmal faum einer gerocfen, ber beutfd) *er*

ftanben. $ann man baS groffe Derter nennen?

(£ fyrcnroefyrt. %n $art£ unb fionbtm fjaben fie

bagcgen fyunberterlet) «Sachen, bie uns in $)eutfd)lanbfcf)ten

unb unbcfannt finb. Unter Rimbert oon unfern Sanb^
leuten wirb aurf) faum einer eugftfd) ober -fran^öfifd) oer=

flehen.

(Grobian. (&t), toofti ift baö nötfng. Sflatf) meinem

SSiOen füllte bie gan$c SSelt beutfcf) reben. 2öaS Seufel,

bic beutfcfjc Sprache foftet ja nid)ts(. Xie anbern mufe

jnan cor (#clb unb mit groffcm ^opfbredjen lernen, unb

otebenn tlingts, aU wenn £>unbe unb $afcen fjeulen. ®etn

Genfer) öerfteljtS.

(£f)rentocf)rt. ©ine jebe Nation oerftefjet ifjre

€>pracf)e fo gut, al3 mir $eutfd)e bie unferc. $n Sonbon

foftet ben (£intt>of)nera, ba£ (£nglifcf)e gu lernen, fo tuet,

ate uns Dcutfdjen, baS $eutfd)e, unb fo ifts in $ßari3

mit bem ftran^fifdjen.

Grobian. fRcben fie benn in
s$ari3 unb Sonbon

nicf)t ctner(ci) Sprache ? 9Jad) meiner Meinung liegt $ari£

unb Bonbon fo bet) einanber, ale Hamburg unb Altona.

[16] (Sfjrentoefjrt. -ftein, mein £>err, fic liegen 70.

leiten oon einanber. fionbon ift bie £>auptftabt in G£ngel=

lanb, unb $ari£ bie §auptftabt in granfreidj. 93eube

aber finb bie ^Refiben^cn ber Könige.

(Grobian. 2)a§ ift mir flu tueitläuftig unb ber

Sdr)nicffcr)nocf bringt nid)t3 ein. Um einer fjalben ©tuitbe

loerben nur fpeifen, unb loitt ber £>crr bie @fn*e tjaben,

unb mein ^aft femt, unb nebft feiner Jungfer Sdjroefker

mit uns oorlieb nehmen; fo foll er toiüfommen felm.

SSaS mir über ber Safe* reben roerben, fott oieHeid)t

mebr einbringen.
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(Sr)renmer)rt. 2Bir werben nic^t fo unrjöflicr) ferjn,

gleicr) ba3 erftemat Ungelegenf)eit 51t uerurfarf)en.

®robian. (5t) , ma£ Ungelegenfjeit ! SDcacfjen fie

nur feine unnötige Komplimenten. (£in ©crjelm, ber tfjrent^

5 wegen Umftänbe macfjt.

(£ r) r e n w e r) r t. Ta3 wollen wir un3 benn Don ifjnen

auSbitten.

© r 0 b i a n. D, fo wa£ gebrauche id) tüdjt. SSenn

ber ^ßabft ober ber $ürfifcf)e Käufer, ober ber Teufel unb
10 feine ®rof$mutter auf ben Stuft 51t mir fämen, unb Ratten

bie ©Irre, bafc id) fie jum Gffen böte; fo müßten fie mit

mir oorlieb nehmen.

©r)renmef)rt. Ta3 ift aud) billig, wenn [17] man£

fo gut t)at al3 ber SBirtf) felber, fo muf$ man aufrieben ferjn.

15 (Grobian. Ter £err ift mein 9Jcann, icr) t)öre e3

fcr)on. 8d) r)abe baä Sprichwort: 2öer ba£ nicfjt effen

will, Wa£ icr) effe, ber freffe ba3, wöbet) e» geformt ift.

^cr) will ifjiten wof)l oorrjer fagen, wa£ wir fpeifen werben.

2a§ fefjen, e£ ift r)ettte 9)contag, Tienfrag, SOcittwodjcn . . .

20 föoefen Sßarmbier unb sßlücftcfinfen. 2Bir effen, 3'af)r ™$
3af)r ein, einerlei).

(Sr)renwer)rt. Tie ®erid)te finb mir unbefamtt;

jeboer) eS fei) wa£ e£ wolle, gute ®efetifcf)aft ift immer
mein befteä ®erid)t.

25 Grobian, öt), et), icr) mag boefj gerne waä Sccferä

freffen, Wenn e£ nur nidjt fo oict foftete. 3$ wollte

bafi ber §err geftern gefommen wäre, fo r)ätte icr) ir)m

einen oortreflicfjen $unfenfnocf)en üorfefcen wollen. $iet-

leicfjt ift noer) ein fleiner föcft übrig, baß Wir bie ^ßrobe

30 baoon friegen. 3um Sittenreia). Tu, friere ben £>errn ©fjren-

wer)rt unb feine Qungfer Scfjwefter in£ Limmer, unb oer-

für$e ifjnen bie Seit 3er) Will balb wieber bet) euer) fetvn.

©ittenreic^, (Sfjrerttoerjrt unb Carolina geljen ab.

(Grobian. öS foftet mir 9Jcür)e t)on Staate
85 5lffairen 51t reben. 3 er) bin nicf)t babet) rjergefontmen, unb

gleidjwol fonnte icr) ntcr)t ba3 erftemal fagen: |)err, wollet

ir)r meine $ocr)ter [18] rjaben? Ter 9carr fjätte aucr) nur
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gletd) ba$ 9Jtoul auftaut fömten. Sftein 3of)n wirb e3

itjm bod) n?ol)l gefaßt fyaben, baß td) e$ fd)on weife. Uebcr

Stifte werbe id) nid)t lange fjinter bem 53erge galten, unb

wenn mir ber ftcrl fange um ben Söret) fjerum gefjen will,

fo werbe id) i()m in$ Sacit fagen: baft er ein 9larr ift.

©elfter Auftritt.

eignet a. (Grobian.

51 g n e t a. 2£a£ Jeufei, Sftaun, fcfyämeft bu bidj nid)t,

^rembe auf foldje Sraftamente 511 nötigen? 3»d) toM

burdjauS ber C^äftc loß fetjn, unb follte id) alles (Effert

anbrennen (äffen.

Grobian. »ift bu toll, 3rau, ober was fdfjabet

bir? tüilft bu mid) unmünbig machen? fjabe ifjnen

fdf)on gefagt, was mir 511 effen fjaben. (£6 finb 9luffen*

leute, fic oerftefjen nichts baoon, unb finb£ wof)l nid)t eim

mal fo gut gewolmt.

$1 g n e t a. 80 magft bu mit ifjnen allein effen. 3$
unb meine Sodjter Wollen un§ bet) bem ©efinbe bereifen,

benn e* ift nid)t (Sffen genug.

Grobian. 3)a3 fottt ü)r wot)l bleiben laffen. Der

grembe bat inet (Mb, unb will er [19] mein Sd)Wiegcr=

foljn werben, fo muß er ja wof)l feine »raut fefjen.

Slgneta. Unb wenn meine Sodjter ewig follte un*

oerfjeiratljet bleiben, fo foll fie f)eute nicr^t an ber Safel

fommen. (£3 ift in nuferer ganzen Sreunbfdjaft fein ©e~

braudfj, baß mir anberä, al$ be£ Sonntag^ $äfte fjaben,

unb fo will id) eS burdjauS gehalten Wiffen.

(Grobian, ^u fteljcft aber, bafe e£ nicfjt mef>r ju

änbern ftel)et.

Sign et a. Sollte id) in ber Sßodje rein ^if^eug
unb zinnerne Seiler auflegen? ba3 laffe id) wof)l bleiben.

Grobian, ©ieb un3 ba§ faule Sifd^eug unb bie

fernen Seiler. (S3 ift nidf)t$ baran gelegen, fo fefjen

fie, bafe tüir fparfam finb.

$lgneta. Sftein, tef) will audj aufferbem feine Un^
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orbnung in meinem £mu{e fyaben, unb iefjt toifl id) {elbcr

()ingef)en, unb if)nen bie £oüre ineifen. 2öiU tueggefyen.

Orobtan. $ält fic. 28o btd) ber Saufet nidjt re-

giert.

5 ©iebenber auftritt

©ufanna, (£()ar(otte unb bie Vorigen.

©ufanna. %d)\ Warna, Warna \

Slgncta. SBaS milft bu?

[20] Sufanna. Xa$ ift ein artiger Sttenfd).

10 (Grobian. |>aft bu Um gefefyen?

@u {an na. ^a öon ferne.

(Grobian. So gefällt er bir?

Sufanna. 2(d) ja, er tft fo artig, al* mein trüber

ifjtt mir befdjrtcben fjat.

15 (Grobian. Xa, gieb beiner ÜJhitter gute Sorte

Sie toid ilmt eben bie $t)üre toeifen.

Sufanna. ©t) toarum beim, 9)toma?

ftgneta. ^arum, bafj bein Sater fid) unterftanben

f)at, ifm fyeute 511 föaftc 511 nötigen, ba e$ bod) nicfyt

20 (Sonntag i{t.

Sufanna. (in nun, 9flama, eS ift ja etmaö auffer^

orbenttidjeä. ©in Bräutigam roirb ftd) ja eben nicf)t am
Sonntage mclben.

Signet a. $ir
(
}u gefallen null id) e3 bie^mal ge^

26 fdjefyen (äffen, bu magft biefy anfteiben, unb mit effen. 3dj

tiritt fo g(eid) für bie Mcrgernitf toa$ einnehmen, unb mid)

bannt 311 Sette legen.

2(gneta gefyet ab.

S u f a n n a. tyapa, id) fyabe Jungfer ßfjarlotte f)o(en

so (äffen. «Sie foll mir fagen, toa3 id) mit meinem Sräuti^

gam fyredjett mufi. Sie ()at eS au3 ben Südjern, unb

^ßapa toetfc, bafc id) nicf)t red)t (efen famt.

Grobian, £u ()aft loo()( getfjan. Jungfer tt^ar*

(otte, fage fic if)r bod), n>ie fie mit bem gremben unb

»5 feiner Sdfjtoefter umgeben muß, unb \va$ [21J fonft nötf)ig
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ift, fo gut ai$ fie e£ fetbft machen mürbe, roenn fie eine

reiche 23raut werben fönte. SBemt bie £>eiratf), rooran

fein Stoetfef ift, uor fid^ geltet, fo miß id) il)r ba3 (Sdjau*

ftücf öerefjren, fo idj neulich gefunben fyabe. (S£ ift fd)ön

oergölbet, unb ein 3ube Ijat mir fdf)on 20 ©djiflinge ba* «

für geboten.

Kfjarlotte. Seiten ju gcf)orfamen, ift meine 8dml*
bigfeit.

Grobian. 3ur Sufanna. 3*1 fitetrfjer 3eit fonnft

bu bidj anfleiben, unb roenn bu p beinern Bräutigam *o

fommft, fo f)atte bid) (>übfc^ 311 ifjm, unb fet) freunbltdf).

Jungfer (Sfyarlotte fo(l fid) neben bidj fefeen, unb fann

bir bann unb roann einige Lebensarten in£ Dfjr fagen.

SJtodfje nur nidjt, bafe bu ©djimpf etnlegeft, unb öerijüte

bor allen Singen, bafe bir ber reiche Bräutigam nicfjt ^

entgehet.

©nf an na. 2Btr motten e£ fo gutmachen, aU mir

tonnen. ©robian geljt ab.

2ldj ! Jungfer (Efyarlotte, ein Bräutigam ! ba£ SBort flinget

bo<$unoergleidf)lid)! (£in Bräutigam! £>a, f)a,t)a! . . . . 5lber 20

roa3 foll id) fagen, roenn id) 511 ifjm in3 3immer fomme ?

(£f)arlotte. (£r roirb fie ofme 3meifel erft an-

reben, unb fagen: ©r fdjä^e fid) glütflid), fie fennen

lernen.

(Sufanna. Sollte er mid) nidjt erft füffen?

[22] (Ifjarlotte. ^eljüte ber Gimmel, roie mürbe fid)

ba3 fdjiden?

Sujanna. (*t), roarum ntcrjt ? mein Detter 9tot!j=

bart füffet mid) allezeit mcnn er 51t mir fommt, unb faget

fein SBort. 30

(£ f) a r 1 0 1 1 c. 3fa §err Detter Lotfjbart roetfe nicfjt

^u leben.

(Sufanna. (Sn, er mag 511 leben toiffen ober nicfjt,

bie sJDcobe gefällt mir gleidjrool. 2BaS fjabe id) üon ben

Komplimenten? 35

(£f) artotte. SSenn c$ ifyten nun gleich nod) fo

roofjt gefällt, fo oerftdjere idf) it)nen, il)r neuer Bräutigam

I
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tpirb e£ nidfjt tl)un, fonbern er mirb fie auf bie Sßeife

anreben, mie icf) oorfjin ermäljnet tyabe.

Sufanna. 2öa3 foll id) benn antworten?

(£ f) a r I o 1 1 e. 2öa£ meinen fie moljt ? menn er ^um
ß (Stempel fo $u ifuten fagte : 3^ fabe ew befonbereS Ver-

gnügen, eine ^ßerfon fennen lernen, uon ber tcf> mir

in $(nfef)ung if)re^ £errn SöruberS tuet ®ute3 oerfpredfje,

unb merbe mid) g(ürfttd) fdt)äfeen, menn biefe 23efanntfdfjaft

3ur fünftigen genauem Serbinbung etmaS beutragen fönnte.

io 2öa3 mollen fie fyer auf antworten?

6 u f a n n a. mollte antworten : $cf) bebanfe midf).

Charlotte. baS märe eben fo triet aU gar

nichts. Qwrn menigften müffen fie fagen : 8ie [23] mären

nid)t meniger erfreuet, feine $8efanntfcf)aft 311 erhalten, $fyx

15 SBruber f)ätte if)nen ebenmäßig fo Diel ($ute3 oon feiner

Sßerfon gefagt, baf} fie gar nicf)t ^meifeüen, fein Umgang
mürbe angenehm fetin; alsbenn müffen fie feine Sdfymefter

miüfommen Riffen ; fie fragen : mie fie fitf) auf ber SReife

befunben; mie e£ if)r in Hamburg gefiele; unb frören:

ao maS fie barauf sur Mntmort giebt, atSbenn giebt ein SBort

fdjon baS anbere.

8ufanna. D! baS ift mir tuet #1 fuxf). $)a£

fann icfj unmöglich behalten; unb menn id) e£ ntdt)t um
be£ Bräutigams SBiflen tfyäte, id) gienge maf)rf)aftig nidfjt

«6 ins Limmer. fteltje SobeS 9ütgft aus, menn id£) baran

gebenfe.

(kfyartotte. 3o gefjts, menn man fidf) nidt)t fagen

läßt. 3d) fabe fie genug gebeten, fie möchten fid£> ein

menig gute SebenSart angeroöfmen. -ftun fefyen fie, mie

so e§ gefjet.

(Sufanna. TUin Sater b,at immer gefagt, icfj foEte

einen aus unferer Sßermanbfdjaft t)eiratr)en. $aS (Mb
müffe in ber Sveunbfc^aft bleiben, unb alfo Ijabe idj ge=

bacfjt, idj fyätte eS uict)t nötfng. $)enn menn unfere $ers

95 manbte. §err SÖhtrfopf unb |>err $of)tbart f>ier fommen,

fo geben mir uns einanber bie $änbe, unb ber eine fagt

:

guten $ag, mie gefjts? $er anbere antmortet: groffen
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3)anf, ©ottlob fo ^iernftd). Xenn fe^en mir un3 nieber

unb effen fo oor un3 mcg. So balb [24] tuir fatt finb,

fo ftefyen mir auf mtb geben un3 mteber bie §änbe, unb

ber eine fagt : groffen Xanf
,
gute 9*acf)t ; ber anbere ant=

mortet: micberum fo; unb bamit gel)t ein jeber feiner

3ßcge. $>ätte id) mir ba* üorftetten fönnen, baß mein

Sßapa mid) mürbe auffer ber SBermanbjdjaft &erf)eiratf)et

l)aben ; '8o fjätte id) feiert ein ^ßaar Gomptimente lernen

fönnen. $ber fage fie mir bod), liebe Jungfer (S^arlotte,

fann id) nidjt bann unb mann meinem Bräutigam einen

guten Riffen oon meinem auf feinen Detter legen? Söenn

mein ^Bapa unb Sttama auf ben ©arten finb, fo mufs id)

mit bem ©efinbe fpeifen ; unb ba fjabe id) malgenommen,
baß ber Sutfdjer, menn er ein gut (Stücf auf feinen Setter

fanb, fo(d)e$ bem einen 9Jtäbgen, me(d)e£ bie anbern öor

feine $raut Ratten, auf ifjren Setter legte. SBtömetfen

biß fie bie £älfte baüon, unb legte ifmt bie anbere |>ä(fte

mieber auf feinen Setter, bie aß er benn auf ; ba3 gefiel

mir, unb fo meinte id), mottte id) e3 aud) machen.

(£f)ar(otte. Xergteicfjen (Sareffen f>ätt man ®ut*

feiern unb 9ttägben 511 gute ; öor Seute öon ifjrem ©tanbe

aber fdjitft fid) fo(d)e§ nid)t.

(Sufanna. 9Jber id) mottte if)tn gerne etmaS gu

©efatten ttjun, bamit er merfen fönnte, baß id) if)n lieb l)ätte.

"25] (Sfjarlotte. Jfa nun, baS muß mit SBorten ge*

d^e|en, unb menn er erft 311 ifjnen fagen mirb, baß er

ie lieb fjat, fjernad) ift es 3eit, ifmt barauf 3U antmorten.

©ufanna. ^e, menn er nun gar nid)t fagt, baß

er mief) lieb fjat.

(£f)arlotte. So iftS ein Unglütf, unb benn f)at

fie nid)t nötf)tg barauf §u antmorten; ober mitt fie nadj

ber neuen SÜ^obe etman ficf> fetbft anbieten.

©uf an na. (£t) nun, ba§ märe mir ungelegen. 3fd)

riffe mir bie |>aare au£ bem ®opfe. Stein Jungfer CHjar-

lotte, fie rätbet mir md)t redjt. @ie mitt mir nur ba3

®(üd nid>t gönnen. witt ju unfercr ®ödjin getjen,

unb mitt bie fragen, mic fie e£ gemalt fjat, baß ber
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®utfdjer fie fo lieb gewonnen, bie wirb mid) genriß beffer

belehren. SKeulid) hielten mir nad) bei' ÜUtofyfoeit in ber

®arte |>at)ttret) ; wer baS Spiel oerloln*, mufte feine Nafy
barn jur Stedten nnb 511t iMnfen fäffen, nnb ba wufte

5 fie e£ immer fo 311 farten, baß ber föutfdjer £>af)nrerj

würbe, benn mußte er uns betjbe, weil mir ben ifjm faffen,

füffen. Xie anbern friegten nidjtä, fja, ba, Ija!

Gbarlotta. Um beS Rimmels willen! läßt fie

fid) benn 00m $utfd)er füffen ?

10 Sufanna. 3c, toarum nid^t ? 3ft er nicf)t ein

et)rticrjer sJJfenfdj? Steine Gleima tjat fdjon [26] einmal

bem Spiel mit gngefefjen, unb wenn ber s$apa nte^t

eben gerufen bätte, fo bätte fie gewiß mit gefpielet.

ßfyarlotte. (5t), et), Jungfer Sufanna ! fo trielen

15 SBerftanb traue id) tf)r bod) 51t, baß fie einfefjen wirb, Wie

unter ifjr unb bem $utfd)er ein groffer Unterfdjcib ift.

Sufanna. 2öic groß benn? meine 9ftama fjat mir

tüofy aeljumal gefagt, baß id) barum nid)t fyoffärtig fetnt

müffe, weil unferc Wbfunft oon fd)led)ten beuten ift ; unb

20 n)enn id) nicfyt irre, fo ift mein 9lelter^ater ein Sdju*

flitfer gewefen, baß nun ber Gimmel meinem Später ge~

fegnet, baoor fann ber ®utfd)er ja nid)t.

Gfjarlotte. ^erSa^böt feine sJlic^tigfeit. Jungfer

Sufanna, nehmen fie mirS nid)t übel. £yd) fage alles aus

26 guter Meinung. 2Bill fie c3 aber nidjt annehmen, ba3

ftefyet if)r aud) freu.

Sufanna. ift fdjon gut. 9llle feixte miffen

e£ fdjon, baß fie gerne fjofmeiftern mag; ba fie mir

ntd)t£ anbcr3 fagen wollte, tonnte fie nur gar ftitl ge^

so fdjwiegen Ijaben. So waS braud; id) nid)t. $cf) Weiß

felber fdjon, Wa3 id) fagen Will. Sauft weg.

(£ f) a r 1 0 1 1 e. mitteilt. Steine liebe Jungfer Sufanna,

id) merfe wol)l, £err föotljbart, £err ©Ijrenweljrt unb ber

Äutfdjer finb ane [27] 9Jtonnäleute bei) eud). 3ebotf),

35 wa3 fort id) fagen? $er V>tyfel fällt feiten weit 00m
Stamme, unb wie bie 9Jhittcr ift, fo ergebet fie aud) bie

$od)ter.
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Wfytt »uftritt.

Sitten reidj, (Sfjarlotte.

Sittenreidf). Söie! allein, tiebfte Charlotte? 2öo

ift meine Sdjroefter?

(S^orlotte. Sie ift fo eben öon mir gegangen.

3d(j fyabe fte erzürnet, unb e3 ift mir leib.

Sittenreidf). (£3 ift unmöglich, baft fie jemonb

erzürnen fönnen.

(£ f) a r l o 1 1 e. Sic cr^lte mir einä unb ba3 onbere

öon ifjrer SebenSart, unb itf) tuar fo unoorficfytig, tl)r

feinen 93et)fall <$u geben.

Sittenreidj. ©3 ift ifjrer 9(ufricf)tigfeit unb nicfjt

if)rer Unuorfid)tig!eit ^u^ufc^retben. Vergeben fie meiner

Sdf)toefter einen Setter, ber oon fcfjtedjter (£r$tel)ung tyer*

rühret. Sie weife e3 uid)t beffer.

(£f)artotte. ($3 fjat aud) nid^t^ $u bebeuten. 3dfj

bin c£ fd)on mit if)r gewohnt, ^ä) werbe itjr bem ot>n*

geachtet, fogteidt) narf)gef)en. SBttt weggeben.

[28] Sittenreidf). Urlauben fie, fünfte ßfjarlotte, baß

idj fie eine Weine SBeile aufhalte. ©3 Ijat feine Urfadjen.

Sie wiffen, bafe idf) mid) nun fdjon 3at)r unb $ag um ifyre

©unft bemühet fjabe. Sie fpeifen mid) ftet$ mit ^Weifet**

tjafter Hoffnung ab. Sie läugncn tfjre Zuneigung nidfjt,

unb fagen bod) gleidjwol nid)t ja. 2Sie lange fott tdj)

benn in Ungewißheit (eben? entbecfen fie mir fumlief} bie

Urfad)en l)iert>on. Zweifeln fie an meiner Slufridfjtigfeit?

ober mißfällt iljnen meine ^erfon? ober haben fie ifjr

§er^ bereit» anberäroo oerfdjenW? (£3 ffeinet gleidfjtool,

bafernc td) mtdj nidjt fo fef)r fcfmteidfjele, baß feinet oon

biefen allen it)re (Einwilligung in mein, auf Sugenb unb

©fyre gegrünbete3 Verlangen, fjinbere. Sie müffen nodj

alfo ein s43ebenfen tragen, fo mir unbefannt, unb roetdfjeS

gleidjwol it)re aufrichtige ßrWärung #urüd l)ätt. Sie werben

aber 51t gleicher $eit nic^t unbillig finben, wenn id) mir

bie (Sntbecfung beffen, oon ifjnen auäbitte.

Gljarlotte. 3f)re Sorberung, mein $err Sitten-
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reid), ift gan^ billig. Sie Ijaben recht, e3 ift nunmeljro

jährig, aU fte mir ihre Zuneigung $u meiner ^erfon ent*

becftcn. 3$ begieng ben Setter, ihnen Gehör $u geben

;

bod) ^offc ich, bie allerftrengfte tarnen werben folgen

entfdjutbigen, wenn fte betrauten, bafj ein reifer $err,

[29] an beffen Sßcrfon unb Aufführung nicht ba3 Geringfte

au£3ufejjen ift r fich einem armen Sftäbgen anbot. So
balb id) $tit ^atte na^ufinnen , nahm id) mir oor,

mich ihrer nnb meiner Regung ftanbfjaft 31t wiberfefcen,

nnb ihnen bie Unmögüd^feit ihre» Verlangens üor^ufteflen

;

inbem id) aber Gelegenheit fyte^u fud)te, würbe il)r §err

SBater franf. Xiefe ®ranff)eit bauerte über ein fyaibcZ

3ahr; balb War Hoffnung 511 feiner Genefung, balb p
feinem $obe. SSährenbe biefer Seit fchnitte id) tlnten

alle Gelegenheit ab, mit mir 51t reben, benn bie SSahr*

heit -$u geftehen; id) tooHte erft fehen, wo e» mit ber

^ranffjeit ihres §errn SßaterS ^nou^ tpotlte. ^nietio ba

er ööllig genefen ift, fann ich ™fy umhin fie p bitten,

bafj fie ihre Siebe oon mir ab, unb berjenigen ^erfon

^uWenben mögen, welcher il)r §err SBater ihnen au3=

fehen wirb.

Stttenr eid). ^° ^öre ich WofjI, fdjönfte CS^ar^

lotte, mein Sßater ift berjenige, für melden fie fid) fürchten,

unb um beffentwillen fte auch mir gehäfetg finb.

(£ h 0 1 1 0 1 1 e. 2)iefe3 nicht allein. Söebenfen fie mir,

bafj ihr f>err SBatcr, fo lange er lebet, nimmer in biefe

Refrath willigen würbe. sJlad) feinem Sinne will er:

33or£ erfte, bafj feine ®inber fid) in feiner Verwanbfdjaft

öerheirathen. SBorS ^toeete, baß betjbe ^ßarthei^en gleich

reich PO] fetjn füllen. 5öorS britte, bafj nichts ohne fein

©orwiffen gefchehe. 9hm ftellen fte fid) oor, wie e$ ihnen

gehen würbe, Wenn ihr |>err Vater erführe, bafj fie ftch

auf eine ihm nicht anftänbigc 5lrt uerheirathen wollten.

Sie fennen fein hartem unb unempftnblid)eS <£>er$. ®*
Würbe fie ohnfehlbar enterben. Die sßerfon, welche fie fich

erwählet, Wäre fobann bie Urfache ifjrcS Unfalls ; bie Siebe

Würbe erfalten, unb Sftotf) unb Verbrufj würben bie $rüd)te



1

26 §inricf> SBorfenftein. [h 8.

einer übereilten SBerbtnbung fetjn. 3<fj hoffe, bafi fte mit

biefer (£rflärung öotlfommen aufrieben fctjn werben, fo

ba(b fte bie «Sacfje auf eben bie Wrt einpfefyen belieben

werben, als id) folcf>e bereits eingefefjen l)abe: fogtetc^

werben fte and) meine 9lufridjtigfeit entfchulbigen. $enn &

bie SQ3a^rr)eit 311 faaen; id) ljabe mir ein ®ewtffen ge^

mad)t, ifjnen baS ®eringfte 51t oerl)elen: unb überbem,

mit Seuten üon it)ver 5lrt, fann man aufrichtig fet)n, oljne

ju beforgen, ba§ es übel ausgeleget werbe.

<Bi tt enr eict). ^fyre 2lufrid)tigfeit gefällt mir un- 10

gemein, unb machet, bafi idt) fie nod) weit ftärfer liebe.

$i)xt ©ntfdjlieffung aber, welche aus biefem Sßadjfinnen

entfielet, misfättt mir aufs äufferfte : benn wenn fie mief),

fo, Wie id) fie, lieben; fo bin id) entfdfloffen, and) Wiber

Göttien meines SBaterS mid) mit ihnen 31t üerfjei* [31] ratzen, 10

unb alles mit il)ncn ausstehen, was baS @cf)icffal über

uns verhänget fjat.

(£f>arlotte. ^ie^u wirb aber erft meine @in^

willigung gehören.

(Sittenretdj. D! baran zweifele id) nid)t mehr, 20

nacf)bem fie \id) einmal fo gütig erftäret fyabtn.

ßl)arlotte. S3eräeit)en fie, mein £err, baS (Stempel

einer meiner Sreunbinnen, welche fid) auf eben bie 2lrt,

an einen jungen £errn öerheirathet, welker befe^alben

uon feinem $ater, bren Xage oor feinem (Snbe, enterbet 25

worben, aus SSer^weifetung StiegeSbienfte genommen, meine

greunbtn erft in Slrmutf), unb fur^e Seit barauf bor

©ram unb Sorge ins ®rab geftür^et f)at, lieget mir in

gar 311 frifdfjem 9lnbenfen, als bafc id) ihr fo balb nadf^

ahmen follte. so

Sittenreicf). Sllte Unternehmungen fyabtn feinen

gleichen SluSgang, unb alle SDZenfchen fyabtn nid)t einerlet)

Scfjtdfal. Scf)önfte (ifyaTtottz, haben fie guten 9Wuth r
unb

entstehen mir nur ihre ®unft rtidrjt. 'SaS übrige wirb

fid) \d)on finben.

(Sljarlotte. $d) weife fn'erauf weiter nichts ju

fagen, als : wollte ber £imme(, ifjr unb mein ©lücf ftünbe
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in meinen £>änben. Qcbodj ber SBofjlftanb erforbert, baü

id) mid) uon f)ier begebe.

[32] Sittenreich. Qd) tuerbe ifmeu fogleid) an ber

$afcl ®cfctlfd^aft (elften.

5 begleitet fie bis an bie Sljüre.

2TOein. Nun fijjc id) recht ^tütfe^eu Tineen Stühlen. 3)cr

S{)arIotte ^abe id) meine £iebe angetragen
, fie fdjlägt

foldje iiicfjt ab, nnb nimmt fie and) nicht an. Sie ift

iiebenSroürbig, aber 311 meinem Unglürfe oerftefjet fie tjolU

10 fommen bie $unft, bie £iebf)aber mit guter Hoffnung auf*

p^alten. SOfern ftreunb, ber §err Ghrentoehrt, giebt mir

gan^ bent(icr) 31t oerftehen, baß er feine Sdnuefter 31t meiner

33raut beftimmt. Sie ift nid)t weniger lieben&oürbig,

unb ans einer furzen Unterrebnng, fo id) mit ihr ge*

15 pflogen, Ijabc id) fo öiel ®ute£ wahrgenommen, baß ich

Ürfadje hätte 31t njünfdjeu, bie ßt)ar(otte nidjt eher ge-

rannt, unb midi nicht mit if)r fo roeit eingelaffen 311 höben.

Söet) biefer roirb mein SBater mir and) im 233egc fet)n, fo

ttne er gerne fielet, baß id) bie Carolina ^eirat^e. Sollte

20 (£f)arlotte mid) aud) wohl red)t lieben? Sollte e£ nid)t

Serftellung fetnt? Sollte id) nid)t einen Nebenbuhler

^aben? . . . Nein, fie ift ju aufrichtig. Sie liebet mich,

aber gar 31t oorfidjtig. Ohne SBorttmrf fann ich

oerlaffen. 3d) fyabc m™ a&cr einmal feft oorgenommen,

26 mich bon meiner Angehörigen öerbrüßlid)em Umgange log

3u macheu, unb tyc^u fefje ich ein gute£ bittet, wenn ich

bie Carolina f)eirothc - [33] Vlber roie h^nbele ich alSbenn

bet) ber Charlotte? Söietool, ba fie ihre (Smtfchlieffung

fo lange äurütf hält ; fönnte fie es mir nicht gar fehr Oer-

80 argen. 3Kir fällt ma£ ein. Qd) null e3 machen, roie bie

heutigen neumobifchen Jrener, bie fich äioet), brety unb

mehr 93räutc auf einmal anfdjaffen. ja, baß wirb

ba£ $efte fetm. Das ®lütf mag ben Wu3fd)lag geben.

GJefjet ab.

85 (Snbe be£ erften Aufzuges.
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3toeetcr Sliifsug,

grftcr »uftritt

s2lgneta. Sufanna. $et)be gc^u^t.

Sufanna. ÜDfama, td) f)abe unmöglich länger an

ber $afel bleiben fönnen. ,3df) toeiß nid^t, ob id> t>er~ 5

ratzen ober öerfauft bin.

9lgneta. 2Bie fo, meine $od£)ter?

Sufanna. Der Srembe unb mein ©ruber fyaben

lauter 3eug gefyrodjen, moüon id) mein Sebtage fein SBort

gehöret Ijabc. Sie rebeten üon Königen unb Surften, bie 10

alle munbcrlidjc [34] tarnen Ratten
; fte fpradfjen üon ®rieg

unb ©tutucrgieffen, öon bürden unb 9Kofcott>itern ; l>er~

nad) fiengen fic uon Sonne, 9Jionb unb Sterne an
;
fyernadfj

Don Steinen, fyernacf) üom (Satenber unb bergletdjen albern

$eug mefyr, unb ba waren fo ttiete lateinifdje SÖörter mit 15

eingemifcf)t, baß mir übet babeti mürbe. 28a3 midf) aber

am meiften üerbroß, mar biefe3 : baß bie frembe Jungfer

unb (£f)arlotte allenthalben mit einrebeten, unb baß ber

Srembe unb mein ©ruber fte immer tobeten. %<fy glaube

audj feft, bie frembe ^uugfer t)at fid) nur fo aufgebt. 20

Sie mirb tootjl eben fo ein arme» 9fläbgen feton, als bie

gtyxrtotte ift.

Slgneta. Softer föüeffeft bu biefeS?

Sufanna. 3a, DJtoma! loett fie öon alten Sachen

511 plaubern meiß, fo toirb fie aucfj fonber «Smeifel biet 25

gelefen. unb gelernet fjaben; unb 9ttama l)at mir ja immer

gefagt, baß bie armen £eute triet lernen müßten, unb baß

bie 3fteic^en fotd)e3 nid)t nöttjig tjätten.

Wgneta. (£3 giebt bi&oeiten aud) reidje ßeute, bie

eine (Sfjre tavxn fud^en, baß if)re Ätnber tüele Söiffen* so

fdjaften befifcen. 3d) ^alte e3 für bie größte $t)ort)eit,

unb meiß meinen ©Item nodj biefe Stunbe Danf, baß

fie mid) mit-öietein ^opfbredjen berfdjonet fyaben. Wltin

3Kann ift barin, (Gottlob, mit mir einerleü Meinung. 2(ber

Digitized by Google



!•] £er Söoofeöbentct. 29

[35] fagc mir, tnie füfyrete bein ©ater fid) bet) biefer

Klauberei) auf?

(Sufanna. Gr f)at im Anfange fid) ade 9M)e ge^

geben, mit 311 fpredjen. $a er merfte, baß bie frembe

5 Jungfer unb mein ©ruber einmal über feine IjReben fjeimüd)

lächelten, würbe er gan# böfe ;
ja id) mar bange, baß e£

nidr)t gut gienge ; benn er fieng fcfyon au auf meinen ©ruber

3U fdjmälen, allein ber Jftembe brachte ifmt gefdjroinbe

bie ®efunbf)eit aller roilben Männer; id) glaube er oer-

io ftunbe bie $f)ater, roorauf nnlbc Männer gepräget finb,

benn mein ©ater nninfd)te fie alle 51t fjabcn, bie in ber

Söelt finb; barüber fam er auf anbere ©cbanfen.

Slgneta. £a3 mar ein (ftlütf. Slber toie führte

ftdj ber grembc gegen bid) auf?
15 Oufauna. Sef;r fdjlcdjt. Gr fjat mid) faum an^

gefe^en ; unb mcnn er ja einmal mit mir rebete, fo roaren

feine Söorte fo fjod), baß idj ntdtjt^ barauf 51t antworten

ttmfte. dagegen blieb Jungfer Gbarlotte ifmt nid)t£

fdjulbig, unb er fjat ljunbertmal mefjr mit if)r, aU mit

20 mir gerebet. $ic Närrin ! wenn fie (Mb (jätte, fo glaube

id), fie unterftünbe fid) mid) au^uftec^eu.

9Igneta. D, bafür ift bein ©rautfdjafc ©ürge. 5lbcr

roie gefällt bir fonft bein ©räutigam?

©ufanna. 9ted>t gut, id) möchte il)it gerne [36] Ijaben.

25 Gr fiefjt roof)( au3. Gr ift aud) reidj, mcnn er nur bcffcr

©efdjeib nriifte.

5lgneta. Xein ©ruber fjat ja fo uicl Hon feiner

guten Scben^art gcrüfjmet.

©ufanna. Gr mag nad) feiner sKvt gut genug gu

so leben tüiffen, aber l)ier toirb er bamit nidjt fort fommen.

Gr l)at mid) beum Gffen fein ein^igc^mal gcnötfjiget, ofjn^

geachtet id) bidjte bet) il)m faß. ?ih idj neulich pr §od)^

fteit mar, faß ein junger 9ttenfcfj au£ biefer 3tabt bet)

mir, ber mid) audj mein Sebtage nidt)t gefcfjcn Ijattc, ber

35 nötfn'gte miefy bet) jebem ©iffen! Unb maS genfer! id)

l)ätte ja müffen Ijungerig Dom £ifd)C getjen, wenn mid)

niemanb genötl)iget t)ätte. Seine ©djmcfter meiß eben fo



30 §inrid) Eorfenftein.

fdjledjt 511 leben. 3ie bat immer iljren Xcller rein lebig

flCflcffcn f
unb fjicr ift gleidjmol bie 9JZobe, ba& man nie=

mal3 alle* aufißt, tua* einem oorgelegct mirb, fonbern

allezeit ein 8tütf auf beut Heller liegen läßt: ja menn

fie nid)t3 mel)r üor ftd) batte, fo langte fie felber ^u unb 5

nalmt ftd) etma*. @ie fdjenfte fidh aud) bismeilen felber

ein ®laS 2Beiu ein.

Wgncta. s$fut), ift ba$ bie £ebeu*art, bie bein

trüber fo gerüfmtet t)at?

<3ufanna. sJ?od) mein*, 9ftama, er fjat mtd) nidjt to

einmal mit bem Suffe angcftoffen. Söenn mein Detter

9fotf)bart bei) mir fifcct, unb eS fid) eben nidjt fdjirfen

mill, bafe mir nn* oft bie [37] jpänbc geben; fo meife er

mid) fo fadjtc mit beut Suffe an^uftoffen, bafc mid)3 redjt

erfreuet. 3a al» id) beute be*fafs uerbriefjltd) mürbe, 15

unb um bem Srembcn (Megenf)eit 311 geben, ifjn enblid)

mit meinem Suffe anftiefe, fo 50g er feinen gar toeg.

Wgneta. £er ft erl ift mobl gar ein glegel. Xodj

laß bid) ben fdjledjten Anfang beiner £>etratl) nidjt oer-

brteffen, menn barum ein sJ$aar aus cudj gemorben ift: 20

fo toollen mir beinern Üiebften balb unfere 3öeife bei-

bringen. £>at er nur erft bie Wnmerbung getrau , unb

baS Qamort erhalten; l)ernad) foll er fdjon nad) unferer

pfeife tanken. £>abe id) beineu $ater allein fönnen 3U

rechte bringen : fo merben mir biefen aud) mofjl snringen, 25

benn unferer finb ^00. tiefer fjatte aud) triele üble ®c«

roofjnljeiten an fid), allein id) mufte fie ifym mit £ift balb

abäugemölmen. $or3 erfte jagte id) alle feine alte 33e=

biente, fie modjten fo gut fet)n als fie mollten, einen nad)

ben anbern ^um £>aufc l)inau3, unb fdjaffte mir neue 30

fnnein. $or3 anbere hielte id) ifm mit guten Söorten

öon ben ©efcflfdjaftcn auffer föaufe, tuortn er öor bem
gegangen mar, ab. ^un t>atte er nod) ein paar gute

greunbe, bie ifmt bann unb mann im $aufe befugten, biefe

oertäumbete td) fo lange, bis er aud) bie abfdjaffte. $fcrbe, 35

ipunbe, unb alles morau er bisher Vergnügen gefunben

l)atte, mufte td) ilmt nad) unb nadj fo leib 5U machen,
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[38] bafi er julc^t ntemaub, als mich f^tte, mit bem er

umgeben fonnte. 9Wit £>ütfe meiner Sßcrmanbtcn ^abe ich

e3 enblid) fo mett gebracht, bafc er ade ®emohnhetten, fo

bei) un3 gebräuchlich finb, angenommen f)at ; unb mm ift

5 e£ fo meit gefommen, bafi id) ihm nid)* ratzen mollte,

etwa» mtber meinen SSillen 51t tfjun.

8 n f a n n a. sJJtoma, roenn e3 erft fo meit märe,

fo gienge ba§ trietteicfyt mit mir nnb meinem Bräutigam

auch an, aber bie 6ad)e fielet noch öer^oeifclt meit^

to läuftig aus.

Mgneta. @t), ba3 tjat nid)t3 511 bebenten. @3
hat mir geartet, bafc id) heute ein 1MM erleben fotl ; nnb

bn meift, memt mir maS ahnet, fo trifft* immer ein.

Neulich ahnte mir be* 9ftorgcn3, baft mir grembe friegen

15 fotlten. 3d) machte barnm eine Heine haftete, nnb fefcte

fie in bie Speifefammer. famen ^mar feine grembe,

nnb if)r (achtet barüber : allein, als idf) be£ 9lbenb3 nach

aneiner haftete fel)en mollte, fafj orbentlid) eine frembe

$afce babet), nnb fra§, maS fie tonnte; nnb alfo mar
20 meine 9lt)nbung bod) eingetroffen. Xiefe ^ad^t i)at mir

t>on nichts als faulen tönern getränmet, unb alle meine

Traumbücher fagen, baf$ biefeS eine s43raut im £aufe be*

beute. Seh nur gutes sJflutf)S, bie Sache mirb fid> balb

auSmeifen.

25 [39] 3tt>eeter Auftritt

Grobian. Unb bie Vorigen.

(Grobian. $eit meinet SebenS f)at mir feine dJlafyU

geit fo fdjledjt gefdnnedet, als bie heutige, ^er §enfer

in ber §öfle Ijat ben Schnidfdjnad erbaut, ben id) über

so Tifdf) ^abe anhören müffen. 2öaS Teufel gct)en mich bie

(Sterne unb bie ßonfufion ber Planeten an '? SUteinetmegen

mag ber Türfe fcdr)ö ober fieben Bürgen haben, unb menn
er einen groffen Dfen l)at, fo mag er auch ferjen, mo er

§ofy jum @inht|en friegt. ftd) tooUte, bafc bem erften,

86 ber in meiner Ötegentoart üon StaatSfadfjen rebet, bie
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3unge im §affe oerfähmte. 8ur Sufauna. $u t>aft bich

auch aufgeführt, mie ein $eeft. £äufft öom Sttfd^e, mie

bie attaffoeit t)alb mar.

Sufanna. $apa, mer fonnte ben Sötnb an=

hören? es mar mir gleichfalls ärgerlich- SSenn noch einer s

fo vernünftig gemefcn märe, unb l)ätte ba£ (Effert gelobet,

mie unfere anbere S^eunbe tf)un, bie fner bismetlen fommen,

ober hätte nach unferm Gtefinbe gefraget, ober ob unfere

£wner gut legten, fo f)ätte man noch mit einbrechen

fönnen: allein von ädern, maS ^citte vorfiel, fyabt ich 10

fein Söort verftanbcn, nnb als mir enblich bie Seit lang

mürbe, lief ich 9ar bavon.

[40] (Grobian. $a, ruf mir beuten trüber tyxauz,

unb bleibe fo lange ben benen gremben, unb höre too\)i

p, maS bein Bräutigam faget. Stelle bich nur freund is

lieh fie9cn ^hn f fo mirb er ja enblich ^ S'Jcaul aufthun,

unb fein (Memerbe anbringen, marum er hergefommen ift.

6ufanna gehet ab«

Sft ba* nicht ein Seben, bie $auptfache verfäumen mir,

unb plaubern von fingen, bie uns nicht angehen. 20

$on ber ^rjilofop^tc, Don ber 9Jcathematifchen ^ßoefie,

vom groffen Gometen unb SHipfifd) am Gimmel, unb mie

ber Guarf alle heißt. 3ch hätte meinem Sohne gerne

ein paar Ohrfeigen gegeben, menn ich c* nicht aus 3urd)t,

bie ftremben möchten ftd) ^axan ftoffen, unterlaffen hätte. 25

3ur 5tgneta. 9tun, liebe Srau, mie ftcfjtS mit beiner ®e~

funbheit ?

Wgneta. (SS ift ein menig beffer.

r 0 b i a n. Gottlob ! ^>cr) bin beinetmegen recht be-

forgt gemefen. gebenfe aber, ich merbe mich nu« an 30

beine Stelle muffen ins $ett legen.

Slgncta. £aft bu bich beim fo fehr geärgert?

Grobian. %c, baS möchte ben genfer nicht ver^

brieffen. Xer $erl fommt ba her unb mid meine Tochter

heiratl)eu, unb menn es ans klappen gehet, fo fängt er 35

ein SSifchemafche Von Dingen an, bie feinem vernünftigen
sJJJenfcf)en [41] etmaS angehen. SIcein Sohn beSgleicfjen.
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3dj l)abe ifmt I)inter£ Dfjr geftetft, er folle fid) an bie

Sd)toefter machen, fo fifct er ba unb unterftüfct beu anbern

in feiner albernen ^tauberet), itnb fjaben mief) 311m Marren.

2So bie (Schürfen fid) einbilben, ba& fie itjrc ®elel)rfamfeit

5 oor mir roollen fcfjen laffen; fo mollte id), baß fie famt

if)rer (Mefjrfamfeit im föalgen oertrodneten.

21 g n e t a. 3e, nun, lieber SKann ! ärgere bid) nur

nidjt mel)r. (£3 liegt btoä baran, bafc idfj nur nidjt babeto

gemefen bin. So batb id) mid) ins (Spiel mifcfyen merbe,

10 foll e3 ganj anberä fommen.

Grobian. 9?un, nun, mid) {oll benn verlangen,

maS bu mirft für fünfte fef)en laffen.

9lgneta. (£t), et), befiunc bidj nur, mie e$ uns

felber ergangen ift, aU toir un$ i)eivatf)eten. 9#ein Sebtage

15 märe au£ und fein ^aar gemorben, roenn meine SDhitter

nid)t baS ^öefte getban fjätte. $a menn bie (Altern nidfjt

flüger mären, al* bie $iuber, fo mürbe e* oft toll ausfegen.

(Grobian. $a, menn id) jurüd benfe, fo fyabe

icf) Urfadfje beiner SDhittcr 511 bauten. Xenn al£ id) nidjt

20 mufte, mie idj bie Sadje angreifen füllte, unb unfere

$eiratt) oor fefjr roeitläuftig, ja oor ungemifc anfatje, über^

rumpelte beinc SDhitter mief) unb meine Altern, unb bie

Sad)e mar richtig, el)c id)3 mid) oerfa^e. Sie mar geroifc

[42] eine öernünftige grau in puncto be3 ÄuppetuS. (£3

25 ift Sdjabe, baf3 fie in ber Chrbc oerfattlen fofl.

9lgncta. Steine Butter fjat mir bie Regeln be§

kuppeln* felber beigebracht, unb alfo merbe id) ba$ .£>anb-

merf ja mot üerftetjen. |>öre nur an: 2öenn toir iejjo

merben (Saffee trinfen, fo milt icf) mit babet) fenn ; unb

30 ba foll e£ nidjt fünf Minuten mäfyren, fo mifl id) unfere

eigene Sodjter, in be§ gremben tarnen, um bie CSr)e an=

fpredjen. D, mie lange ift bie SDtobe fdjon gemefen, baft

bie |>evratf)en uon Seiten ber Statut gefucf)t merben. Söenn

bie äRäbgen immer fo lange marten fotlten, bis ber $räu*

35 tigam fie felber anfpridjt, fo mürbe au§ mancher £>eiratf)

in ©migfeit ntdjte merben. S)ie sJftann3perfonen finb oft

btöbe, ba muß man ifjnen 3U £)ülfe fommen.

Deutsche Litteraturdenkmale Nr. 56/57. 3
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(Grobian. 3^ roünfdjc bir Mütf beinern $or=

baben. 3d) t)obc bid) immer uor eine vernünftige Srau

gesotten, nnb bie SBa^rljcit p iagcu, bas ftuppefa fleibet

aud) bie grau befier, aU ben 3)tann.

dritter Suftritt. 5

Sittenreid) nnb bie Vorigen.

Sitte nr. &*a* beliebet bem ^errn Sßater?

|43j Grobian, (£* ift bein (frlürf, baf; bu nid)t ein

paar Minuten eber gefommen bift. Teilte SDcutter bat io

mid) eben befänftiget ; fonft würbe e* toü audgejebeu

Ijaben. ftabt itjr Seufctefiuber eud) berebet, baß it)r mid)

üum Marren Ijaben wollt? 3Ba* vor $offen f)abt it>r biefen

Wittag vorgehabt? Meinet it>t% baß mit euerer freieren

ein gaiw* 3«*)** vergeben foll ? 3d) will nod) heute ein is

(Enbc bnrin wiffen, ober ba* Detter foH barein ]"d)lageu.

Sit teure id). ^a, £>err $ater, ba$ läfct fid) ja

nidjt Duingen. $crr (Eljrenwebrt muß ja erft meine

<2d)wefter fennen lernen. (Er wirb ja nid)t fo hinein planen.

(Grobian. $Mft bu toll, ober wa£ fefmbet bir? 20

hat er nicht io oiel Vertrauen flu bir, baft er glaubet,

bafe fie «cib hat?

<2ittcnretdj. 3o benft ber £err (Ehrenwehrt

nid)t. (E* ift ihm nid)t um* (Mb 311 tljun. (Er fielet

fyauptfädjlidj auf* (^emütl). 25

(Grobian. 80 ift er ein Starr, wie bu bift. 2Ba£

Teufel, al* id) meine grau hetratbete, war feine anbere

Srage, als: Sieoicl Öielb ift ba? 2öir tjatten und Wohl

von ferne gefebeu, aber niemals gebrochen. 3hl*e unb

meine (Eltern tarnen jufammen, unb wir l)atten ein jeber 30

einen fliing mitgebracht. Tie (Eltern führten [44] ba$

SSort nnb wir vertauschten bie s3iinge, ol)ne ba£ ©eringfte

31t fpredjen. 3a i$ erinnere mid), baft unfere SSerWanbte

und brat) verkten, ba wir fo gar beleihen ganzen Slbenb

nidjt mit einanber foradjen. Tem ol)ngcacf)tet finb wir 35

nachhero befannt genug geworben, unb ba war mehr al$
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äu tue! 3cit, Dasjenige mit cinanbcr ^u fpred)en, ma$
ttrir um fti fachen l)attcn. Xlnb Xrofc fct) bcm geboten,

ber auf unfere Lebensart roa$ ^n facjen hat. Tie (Sl)eu

werben im Gimmel gemacht, ^(ber iljr junge Marren
5 mottet alle3 oorber unterbieten. Xarüber gehet manche

fcfyöne ßciratf) ^uriitf.

(Sitten r ei d). ?lbcr ßerr Später, mober fommen
benn bie unglütflidjen (£ben? 3d) fotlte meinen, au$ Un-

gleichheit ber $emütl)er.

10 (Grobian. $>alt$ 9)tou(. 3d) habe bir fd)on oft

gejagt, bu fotlft uid)t raifouiren. 2Benn Oklb unb $clb

pfammen fommt, ba* giebt bie beften töben. $ie We-:

ntnther finb eine Siebenfache, ^(ber fage mir, Ijaft bu

auf Uniocrfitätcn auch gelernet, baß ber 3ol)n bem $ater

w geljorfam fet)n foll?

S it t en r e i d). C, ba$ üerftehet fid), in billigen fingen.

(Grobian. 2o will id), baß bu nod) beute bc$

§errn (ShrenroehrtS Sdjtocftcr um bie (Sf)e aufpridjft.

[45] ©ittenretd). £>err $ater, id) habe feine öuft sunt

20 §eirathen. %<fy finbe mel)r Vergnügen am lebigeu Staube,

©robian. Vergnügen bin, Vergnügen ber. 3d)

befehle c£ bir, unb beine SJhtttcr mitl e$ and).

51 g n e t a. £va, lieber 3ol)n, menn if)r roünfdjt, baß

e3 euch wohl geben foll; fo tbut eurer Altern ^Sitten.

25 $hr friegt ja alle*, toa$ it)r oerlangen tonnet. (£nre $*raut

ift, tüie id) höre, fd)ön unb rcid).

Sittenreid). Söenn ber ,f>err ©ater unb bie Stau

ättutter fo t)art barauf bringen, fo null id) mein £>eil

oerfuchen. 3ötc aber, tuenn fie mir eine abfdjlägige

8o tfnttüort giebt?

Slgneta. 0, bafür laßt mich Jorgen. 3ct) mi(t

fogleich (Saffee mit euch trinfen, unb ba follt ihr fehen,

tt)ie ich 28or * f" r euch führen roitl. ©efjet ab.

(Grobian. 3<h mu& ooc
fy

QCtoiß ein geboppelt

35 rechtfehaffener 9ftann fetm: iueil ber ßimmel mir auf

einmal ein geboppelteS ($lüd befdjeret. 9hm, bu ^aft

ftubiret, lege mir baS einmal au*.
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©ittenreitf). Xer £>err $ater ift reid) unb . . .

(Grobian. §erau$ bamit.

©ittenreid). !?Heicf> imb gei . . .

[46] ©robian. 2BUlt bu e3 fagen ober nicfjt?

(Grobian, ©elt, bu bift nad) gerabe mit mir einerlei

Sökinung, baß nid)t£ mefjr Vergnügen bringet, al$ toemt

man oiel ©efb f)at, unb täglidj roaS ba^u erobert.

©ittenreid). Qa, roenn£ mit gutem ©ennffen ge*

©robian. 2Ba3 ift ba£ oor ein Xing, baä ©enriffen?

©ittenreid). Xa$ ©ennffen überhaupt ift eine be-

ftänbige Erinnerung bc* ©uten unb $öfen, fo mir oer-

richtet fjaben ; unb einem 2Bucr)erer
f
mooon fjier bie SRebe

ift, toirb e$ fleißig oorljalten, ob er erlaubte ober nn^ 15

erlaubte Surfen oon feinem ©clbe genommen f)at. %n bem

erften Salle fjeißt eä ein gute*, unb in bem stoeeten ein

böfeS ©enriffen.

©robian. D, fo fyabe id) ein gute* ©enriffen, benn

id) fyabc mein Lebtage nict>t über 10 pro (lento auf $fanb 20

genommen. Söenn man einmal minberjäfjrigen, ober anbern

beuten, bie in 9?otf) finb, Rimbert 9itf)lr. oorfdjicbt, unb

läßt fief) Rimbert Xucaten bafür iicrjdfjreiben, ba3 fann

nidjt gerechnet tuerben, benn fold)e» finb aufferorbcntlidje

SufäHe, unb fommen, leiber! fefjr feiten uor. Tod) nrieber 25

auf unfere norige iWatcrie
(̂
u fommen; folltc e£ bem |>erm

(Sfjrem [47] toefjrt tuol)l ein rechter (Srnft um beine ©djrocfter

fenn? 3d> tuitt ja nimmer fjoffen, baß bu mir toaS roeiß

gemalt l)aft. Jvcf> l)ienge bief) auf, unb midj babet).

©ittenreid). (St), $>crr $ater, ioa$ finb ba$ für 30

argroöljmidjc ©ebanfen. SBaä fjätte idj benn oor Urfadje,

bem Jperrn $ater \va$ meiß 51t machen?
©robian. Sßiefleidjt beine Jvreunbe bann unb toann

311 ©afte 51t bitten, unb mir auf bie SScife ba£ ©elb

au3 bem Beutel ^u Desiren. 35

©ittenreid). Xa3 märe eine fdjledjte ©adfje. G£
ner(ol)net fid) mol ber 3Rüf)e, oon einer sJM)lseit au

©ittenreid). 9ietc^ unb fparfam. 5

fd|ief)et. 10
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reben. 23enn e3 nid)t£ anberS geroefen tuäre, fo fjätte idj

eS bem Jperrn $ater gejagt, (Sr f)ätte meinen alten s3e=

fannten bod) toot ein paar 9ftal $um (Sffen genött)iqct.

Grobian. Xas Ijätte id) mljl bleiben laffen.

5 Sfleineft bu, baß SWafjlaeiteu fein (Mb foften ? $ft mir

nid)t biegen Wittag eine gan-$e $3outellie Söcin barauf ge=

gangen? Unb fur$ Don ber Sadje 511 reben: SSenn bn

miä) bie 2öaf)rf)eit gefaget t»aft, fo will and) nod) f)eute

ein @nbe barin nriffen, ober . . .

10 [48] Sterter Auftritt.

©utfjers unb bie SBorigcu.

öutf)er^. lieber Sdnuager, id) freue mid), baß idj

fie nod) bei) guter ®efunbl)eit fcfye.

Grobian. 9hm, ba* geftefye idj! $d) bad)te, fie

15 tt)ären mir gan^ böje ; ftaben fie nidjt roiber meiner ftrau

gefagt: 3d) t)ättc fie beleibtgt? 2öic ift e3 benn möglich,

baß fie 51t mir fommen, ba fie faum merfen, baß id) 2uft

tjabe, mid) mit ilmen 311 Verträgen?

öutfjer,}. ^d) Ijabe gehöret, baß fie biefen borgen
20 in meinem £>aufe geioefeu finb.

Grobian. $a, l)a, ba fommte l)er. ^fmett ift

mit ber C5t)re gebienet.

© u 1 1) e r <v cinc^mege*.

(Grobian, deinen anbern 3d)U)ägern foll e$ and)

25 fo gut nidjt roerben, fommen fie nidjt erft ^u mir: ein

<2d)elm, ber fiä) mit Unten nerträgt.

®uttycr$. $>d) glaube, fie haben Ujucn eben fo uiel

^u leibe getljan, aH id).

Grobian. Xa* tl)ut flur 2adje nid)t3. 3d) bin

80 ber föeidjfte unter ibnen, unb aljo gebühret mir and) bie

größte öfjre.

®utt)ei\v 2a$ ift eine fd)(ed)te gofoe. Tod) be^

gnüge id) mid) bainit, n?cnn fie mir ba£ 3cufl- [49] nift

geben, baß id) mid) jeber^cit gegen fie aU ein red)tfd)offener

85 5reunb beuriefen l)abe.
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(Grobian. 3d) Ijabe feine onbcrc Urfad)e, als fic

für meinen liebsten 8d)wager flu galten, unb werbe es

aud) fünfttn tf)un, wenn fie mir mir nod) biesmal einen

(Gefallen erweifen motten.

Öhitfjers. $on fielen gerne ; fagen fie mir nur, 5

worin ber Xienft befielen foü.

(Grobian. Xer junge (Sljrenwefjrt oon Setp^ig unb

feine (Sdjwefter finb fuer gefommen. SDiein ©olni fjat mir

gefaxt, bajs e* Wo* barum gefdjefjen ift, weil er meine

Xodjter fjeiratben will ; unb id) bin nidjt allein Söitlen*, io

ifytn meine $od)ter 311 geben
;
fonbern id) fäfjc aud) gerne,

ba& mein Sol)n feine Sdjwefter l)eiratl)ete. Xenfen fie,

weld) eine oortreflidje 8ad)e wäre ba£! 3l)r $ater fjat

iljnen uier Tonnen (Kolbes tnnterlaffen.

©ut l)cr,v £err (£f)renwel)rt aus ^eitt^a, will ifjre *s

Xodjter t)eiratt)en ? Qd) f)abe oiel (#utes oon ifnu gehöret.

(£n, befdjrciben fie mir einmal feine Wuffüfyrung. 2öic ge=

fällt er ilnten?

Grobian, i&r ift mit einem 28orte ein 9?arr, er

f)at ftubieret. 20

ßhttfjers. SBollcn fie benn ifjre Sodjtcr einem

Marren geben?

(Grobian, ©r ift ein reidjer S^arr. 2Bäre [50] er

ein armer, fo mödjte er wiebcr fnngefjen, wo er fjerge*

fommcn ift. 25

®utf)erj. 80, fo. $lber f)at er benn ir)rc $od)ter

fdjon angefprocfyen, unb will er ibrem 8ofnte feine 8d)Wefter

geben ?

Grobian. Tas ift e* eben, worin fie uns be-

Ijülflid) fei)n füllen. Xie 8adjc fielet fonft nodj weit- so

täuftig au*. 8ie f)aben biefen Wittag mit uns gefpeifet,

unb ba ift nic^tö oorgefaden. Sie fenncn mid). 3Jtfr ift

nichts uerbriefjüdier, als ba* lange 3auberu, flumal wenn
es einem Unfoften ocrurfacf)et. Xa fjabcu fie mir fdjon

ben ganzen $ag auf bie ®üd)e gelegen, unb mir würbe 35

ein fd)(ed)tcr (Gefallen gcfdjefjen, wenn biefes oft fommen
follte.
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®utherj. Sitm ©ittettreid). 2BaS fagen fie bemt

ba^u, mein Detter? Sollte £>err dfjrenioefjrt ihnen roolu*

feine Scfjroefter geben, unb bie itjric^e bagegen heiraten?

Sittenreid). Xafe er in bei* ^lbftct)t hichcr ge-

fommen ift, um fie 311 fetjen, ba$ fnnn id) ilmen t»er^

fiebern; ob fie ihm aber cutftefje unb* ob er fie beirtitfjen

roirb, beägleidjen, ob feine Schroetter mich liebet, ba* alle£

finb $inge, roeldje bei* (Srfolg lehren roirb. Ter £err

SBatcr ift ein bifenen anteilig.

(Grobian. Unb bu bift eine alte .fmre. 2Sae Teufel,

hier finb ja Umftänbc, roo c* feiner [51] 88eit(äuftigfett be~

barf. 3hr fabt alle oier ®elb. $ft ba* nicht genug?

frören fie, lieber Schwager, ich öcrlaffc mich °»f fk- ^ie

finb ein oernünftiger 9Jcann, fie roerben^ fo machen, baft

ich noch heu *e ein (£nbe barin fef)e. <55et)et ab.

®uther,v lieber Detter, nachbem fie mich *>or

einiger $ett pm Vertrauten ihrer C^ehcimniffe in s<Hnfef)ung

be£ £iebe£tierftänbniffe£ mit ber Jungfer (Ebnrlotte gemacht

haben : fo fyabc id) nicht crmangelt, foldjc tf)cil$ bet) mir

31t überlegen, tbcite auch bet) ber Jungfer Charlotte mich

felber flu erfunbigen, roie fie gegen ihnen gefinnet fen. Um
ihnen nur alfo mit furgent meine Meinung jii eröffnen;

fo roiffen fie : baß ich fie gleich uor bem Eintritt in biefen

<3aal gebrochen, unb au£ ihren föebcn fo üicl nernommen

habe, ba& fie ohne ©inroilligung ihres £errn Vaters fich

nicht entfchlieffen roill, in ihren Eintrag p willigen.
s2Benn

nun be$ £errn (&f)renroef)rt$ Stwwgfer Schroetter ihren

Augen fo roof)l gefiele, ate bie Jungfer Charlotte: fo

roäre mein föatf), ihr ®Iücf bet) biefer au uerfnehen. 3hre

$auptabficht ift boch nur, fich be3 ncrbricf3Ücr)cn Umgänge^

ihrer Angehörigen an entgehen. Unb ba bie Jungfer

&)axiottc fie fdjon fo lange aufgehalten hat, fo finb fie

gar nicht an fie gebunben. (Mefefct auch, fie fchmeidjeltcn

fich mit ber Hoffnung, bafe fie biefclbc enblid) überrebeten,

roierool e3 nicht |52| unmöglich roäre: So ftcllen fie fich

bagegen bie Schroürigfeiten oor, ihre* öerrn Vaters @in=

roilligung ju erhalten. Qch befenne in biefem Stüde mein
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Unvermögen. Uebertegen fie e3 für^lid). (Srroägen fic aber

bauptfäd)iid), baft fie nid)t alle Sage eine fo fc^önc ®e=

legenfjeit fjaben, iljrcn Qmd $n erreichen.

8ittenretd). lieber §err Ol)eim, id) f)abe bie Sadje

bereite auf eben bie Slrt überleget; idf) f)abe aud) fdfjon 6

biefelbc (£ntfd)tieffung gefaffet, unb nur geroartet, bafc fie

bunt) itjren allezeit treuen sJiatl) mid) barin ftärfen möchten.

3a, id) will ber (Carolina mein 2per£ anbieten, unb Ijoffe

glütflidf) ferjn. Sic bat eben fo Diel rei^enbe£, als bie

(Xfjarlotte, unb if)r
s
£efifc wirb mir burd) bie (Sinroilligung 10

meinet $ater$ Icicfjt gemacht. 9?ur fürchte id), bajg (Sfjar^

lotte mid) einer Untreue bcfdjutbigen möchte, unb alfo er=

ad)tc norber notl)tueubig flu fetju, if»r mein Sßorfjaben 31t

eröffnen.

Wutberj. Wein, ba* finbe id) nidjt ratbfam. Qd(j is

mitl c$ fdjon bei) ifjr oerantroorten, unb fyemad) midf) aud)

ifjrer annehmen.

Sittcnrcid). 3d) nefjmc itjren guten SRatt). benn

a(3 einen $efef)l an.

[53] fünfter Muftritt 20

Slgncta unb bie Vorigen.

Slgneta. Gilten Sag, mein lieber trüber ! G£ ift

mir lieb eud) roobl 511 fcben. 2£ol)cr bat man ba$ ÖHütf?

(9utbcr,v ift ein OHütf, u>eld)e$ iln* fo oft fjaben

fönnet, al* tfjr e$ verlanget, liebe 3djroefter. 25

Wgneta. €, il)r feub immer böniid).

$utl)er,v (£"t), ucrftebt mid) bod) einmal.

Mgneta. (St), roa* uerftefjen? TOe Üeute fönnen

nidjt fo uicl oerftcfjcn, al* itn\

©ut^crj. 28er ben SBcrftanb fjötte, ber und betybeu 30

fefjtct, ber Ijätte mebr al* mir.

21 g u c t a. ^d) l)abc $erftanb genug. SScnn idj meinem
9ttann gefalle, fo bin id) aufrieben. 5lbev wenn it)r fyiefjer

fommt, fo ift immer genug über mid) 31t flagen.

Öntber^. Qd) fjabc bann unb wann uon ber fdfjledfjteu 35
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Äinber3itcf)t gebrochen, ba^u ^at mich mein ®ewiffen ucr=

bunben: benn fyieüon entfielet alle$ ^öfc, was in ber

SBelt ift.

51 g n e t a. 3d) höbe bet) ber Erziehung meiner Tochter

s feinen Jjpofmeifter nötf)ig gehabt. Sie fanu fo öiele ®e^

richte fachen, al3 Tage in [54] bei* Söod^e finb, unb id)

unb mein 9Jcann effen, 3af)r au$ 3ahr ein, immer einerlei)

;

ba§ nrirb fid* mein fünftiger Schwtegerfohn and) gefallen

laffen. Sic fann ftriefen unb nähen. Sie finget Sßor-

io unb Nachmittage mit mir ein £ieb. Sie liebet bic (Sin-

famfeit, unb gef)t lieber mit geringen beuten um, al$ in

groffen vornehmen ®efetlfchaften. Sic fpietet nicht um
®elb; fonbem irgenb um einen ftuft ober fo wa*. Sic

trinft nicht, auffer bann unb wann ein $la3 Branntwein,

15 um ben Sein &u erfpareu. Sie joll ein Frauenzimmer

beffer befchaffen fetm?

^uttjer^. i£ä ift ^u fpäte ie^o banon &u rebeu.

Tie Früchte biefer ßr^ieljung werben fid) fünftig zeigen.

bin überbem au£ feiner aubern s
2lbftcht fycrgefommen,

20 als unfere Freunbfchaft ^u erneuern, unb euch p beut

Vorhaben, eure Sinber zu öerforgen, ®lürf zu Wünfd)en.
silgneta. Ta f ef)t il)r£ nun, bafe meine Tochter

gletchwol einen 9Jcann friegt, of)itgeacf*tct fie fo fchlerfjt er^

Zogen ift.

25 Out^crg. 3f* e% benn bamit genug, baß fie einen

Sttann friegt? Taran l)abc id) niemals gezweifelt.

3fcjneta. 3a was hat ba«* Frauenzimmer weiter twr

®lürf in ber Seit p erwarten, aU einen Wann zu friegen?

[55] öutberz. bleibet nur ben euren Meinungen. 3dj

so werbe bodj tttdr)t oermögenb fetju, end) bc$ ®egentf)eite zu

überführen.

Mgneta. £a£ will ich oud). (£d ift mir bi£l)cro

gut babet) gegangen, ich werbe auc^) ferner wol)( babe»

fahren. 3um ©ittenreieft. 2ldj benft bod), mein Sohn, welch

85 ein Unglücf ! 3<h habe 3U meiner alten SOhthme gefchief t,

unb fragen laffen, wie man fich ücrhalten muffe, wenn

Sohn unb Tochter in einem £mufc 51t gleicher Seit uer=
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fprocfjen finb. $a friede idj %\ix VIntmort: $n einigen

ärfföifl Sohren märe bergfeic^en (Stempel ir)re$ 28iffen£

nic^t üorgefommen. 9hm meife tet) mict) bet) niemanb anberä

$Rart)$ erholen. Xenn bie* ift bie einige grau, bie

baä $erfommen unb ben 3ct)(enbrian rect)t aus bem ®runbe
oerftefjet. D, ma£ müffen ©Item um ifjrer SHnber mitten

nid)t manche 8orgent>ottc Stunbe fyaben!

8 i t 1 e n r c i et). @t), grau äftutter, mir mottend machen,

fo gut mir fönnen.
s2(gneta. ($t), mir motten un3 au3lact)en (äffen?

Sittenreict). 2Ber fraget nact) närrifct)er Seutc ®e-
lauter ?

Wgneta. 3ct) mar neu(ict) auf einen $efucr) einer

®tnbbetterin, ba maren bie flügfre unb oornefnnfte grauen

öon ber ganzen grabt, bie r>at- [56] ten über fünfzig getjfer

angemerfet, bie fict) ben atterfyanb greuben* unb Trauer*

fallen zugetragen Ratten. Sötte ict) auet) fo über tf>re

$unge fprtngen? ict) müftte mict) mat)rt)aftig tobt fct)ämen.

®utt)er#. 3a, ja, in ben 2öoct)enftuben ift ber

<St$ ber 28ei3r)eit

s#gneta. $a£ get)t cuet) fct)on mieber nict)t3 an.

®enug, ict) miß fo lange nachfragen, bis ict) weift, ma3
baS alte £erfommen in biefem 8tücfe erforbert. ©in

anberer fann tt)un, ma3 er mitt.

©elfter Auftritt

ßl)renmct)rt, (Saroüna, bie Vorigen.

<2ittenreict). Sunt dJutrjerj. Sieber Dtjeirn, ba ift

ber .£>err (£t)renmet)rt unb feine Jungfer ®ct)mefter. Sunt

(Styrentvefjrt. Sieber iöruber, ba£ ift meine Söhttter, unb baä

ift ber §err ®utr)ers, mein £t)eim.

ßt)renmet)rt. 3ct) fct)äfce miefj gtüdüd^, fie rennen

511 lernen.

STgneta. Steigt fief). $ct) bebanfe mict).

Carolina. Set) erfreue micrj g(ekt)fate, mit ifmen

befannt 511 merben.
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Wgne ta. 3^ bebanfe mid).

(£l>renmel)rt. SBir beflagen, baß mir ifjrer ®e*

fefffd)aft bet) ber Safel f)aben entbehren muffen.

[57] 9lgneta. 3d) bebanfe midj.

5 (Carolina. sJWan jagte unS, baß fie unpäßlidj mären,

unb e3 foll mir lieb fcmi jii t)ören, baß es fid) gebeffert.

3lgneta. Qd) bebanfe mid).

(Sl)rcnmel)rt. 2Bir bebauren in$nnfd)en, baß mir

Ungetegenbeit »erurfadjet baben, bod> e$ ift auf S3efcf)l

io be3 Jperrn iiiebften gefd)ef)en.

$lgneta. $d> bebanfe mid).

Carolina. Wxv baben bie (Mte p rühmen, fo uns
bero £err £iebfter ermiejen.

Slgneta. 3^ bebanfe mid).

15 föfyrenmebrt. Xie s$efanntfd)aft mit bem Gerrit

©olme, fo id) flu £eip«$ig erhalten, f)at mtdj begierig ge*

mad)t, audj beffen mehrte Wngebörige 31t fennen.

9lgneta. ^d) bebanfe mid).

Carolina. 8ie fjaben ein überaus roofjleingerid)^

20 teteS |>au3.

Slgneta. $d) bebanfe mid). ^cfj bitte gleidjmol

nid)t übet §u beuten, baß es io unrein auäftefjet, unb baß

bie SBorfjänge abgenommen finb. 28tr fyaben mit ber

SSäfdje %u tfjun.

25 (£f)renmef)rt. D, ba* baben mir nid)t einmal be-

merfet. $er Umgang mit marfem beuten ift atte£, ma$
mir fudjeu.

öut^er^. (So ift Urnen bie heutige Sifdjgefellfdjaft,

ofme 3toeifel, febr angenehm gemefen?

30 [58] (£f)renmct)rt. 0 ja, menn man einen alten 53e-

fannten 311m erftenmale mieber Tieftet, unb ein artiges

grauen^immer sugtetdj antrifft, ba fann e* nid)t anbcrä fenn.

5lgne ta. 5ftetn .£)err, fie müffen fid) in Hamburg
t>erf)eiratf)cn, mcit iftnen unfer Frauenzimmer fo mol)l

35 gefällt.

(Sfyrenmebrt. £*d) Ijörc, c3 mcrben f)ier oiele

Umftönbe ba^u erforbert.
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Agneta. A<f) nein; roenn ich ^um ©fempet meine

Softer öerheirathen follte, ba^u mürbe nicht Diel 2Beit~

läuftigfeit gehören. 3^e gan^e AuSfteuer ift fertig.

gebe ihr üon jebem Stüde fec^^ 3>ufcenb mit, unb am
baaren (Selbe, 20 000. atttyr. $a§ ift fürtoahr feine ß

fchled)te ^artlne. Unb toenn ein braöcr Sflann tarnt,

ber un3 gefiele
; fo follte er nod) tjetite ba£ ;3att>ort haben.

(S^renme^rt. SJa^ ($lüd moflte id) tvoty einem

Sftcnfdjcn gönnen, ber ihrer mehrt märe.

eignetet. Ad) ja, mein £>err, tuenn fie ctma einen 10

guten Bräutigam für fie Hüffen; fo roitt id) bitten, uns

folgen öor^ufdf)Iagen.

©hveiuocbrt. D, ba hrirb fid) teidr)t einer finben.

3cf) mitt mich nur ein wenig befinnen.

Agneta. $or ihre Gfjrlichfeit ftelje id) ein. £>ier

fommt feine frembe 9ftann$perfon ins [59] £>au£, auffer

ein $aar üon unferer J\reunbid)aft, unb üon benen id)

nid)t£ flu befürchten tjabe.

(S^rennjeljrt. (Sn, folche Gebauten muß man fid)

nidt)t in ben iTopf fefcen. Xa3 Vertrauen flu einer tt>ofjl= 20

erlogenen Sodjtcr muß ftärfer fet)n, als* bie Surdjt für

ade SRamwperfonen in ber 28clt.

A g n e t a. 3a, ja, aber Gelegenheit macht bod) $icbe.

3ct) weiß, luaS ich in meiner ^ugcnb für Anfechtung gc^

habt höbe. Unb toenn id) Don meiner Tochter ©l)rc, sJtebe 25

unb Antwort geben foll, fo muß ich fie felbft fyütm.

^iefeä Ijabe id) a"d) f° ^icl möglich getljan. SEBenn ich

fie aber unumgänglich au$ ben Augen habe laffen müffen

;

fo ha&c ich ihr eine alte Amme ^ur Aufseherin befteHet.

tiefes Sftenfch ift mir fo getreu, baß fie eher ihr £eben 30

lieffe, aH
(
ytgäbe, baß einer meine £od)ter nur an*

rührete.

©hrenmehrt. Auf bieje SSeife ift fie in guten

|)änben geiuefen.

Agncta. 0 ja, bie gute Amme ift in ihrer ^ugenb 35

felbft . . . betrogen toorben, unb alfo fann fie au3 ber

Erfahrung warnen.
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Gfjrenwefjrt. Tie (£ltem finb ctliicftid^, weldje

Sreubc an iljren SHnbern erleben.

silgneta. teilte $od)ter f>at fidf) öon Qugenb auf

bemühet, mir äfmlicf) $u werben. £a£ ift alles, Was
ü man mit SRedfjt oon ^inbern fo^ [60] bern fann, nnb td)

oerfidfjere ifjnen, fie ift cjar nidjt ans ber 9lrt gcfdjlagen.

Xer SBerftanb aber fommt nidf)t üor ben ^afyren ; nnb ba£

Öhtte, fo fte nodf) nid)t öon mir angenommen l)at, wirb

fte gewife mit ber Seit frieden.

io () r e n w e f) r t. £, )"o wirb fie üollfommen fo werben,

als iljre Butter ift.

Sign et a. $<fy bebanfe midf).

ßfyrenwefjrt. 3nr Carolina. Siebe 3cf)Wefter, uer*

Weifet ein wenig l)ier, nnb fjöret, was bie Srau Slgneta

15 ettcf) oor gute Scfyren gtebt, id) will nnr ein paar SSorte

mit Gerrit Sittenreidj allein reben.

(^nttjer^. werbe fie begleiten, beim idfj fjabe

t litten betjben etwas 51t lagen.

(Sfyrenroeljrt, Sittettreid) unb Ghitfjcrs gefeit ab.

20 9lgncta. 9hm meine liebe Snngfer Carolina, wie

gefällt eS i^nen in unferer 8tabt?

Carolina. $dj fann nodj nidjt öiel batam fagen,

$df) bin eine fefyr fur^e ,8^* ^icr.

Slgneta. 9lber tute gefällt eS ifjnen benn in meinem
26 <£>aufe?

Carolina. 2SaS id) biSfjero gefefien, gefällt mir

fef)r wollt.

5lgneta. <3ie werben einen groffen Untcrfdjjeib

finben, wenn fie erft 51t anbent Seilten fommen werben.

30 3n nttferm §anfe gefjet alle» ganj orbentlidj 31t. holten

fie nur in un^ [61] fers 9?ad)barn §anS fommen
;

fie wü>
ben eine SebenSart fittben, baß fie fid) wuttbern ntüften.

Srembe fiente fommen ba meljr, als ^erWanbte ; in unferm

£attfe barf fein Srember riedjen. §unbertcrtet) (£ffen

85 wirb ba gefodjt, Wooon wir nnfer Sebtage ntdjt einmal

ben tarnen gehöret fyaben. 3)a wirb ber befte SEBcin ge^

tmnfen, wenn wir nnS mit ^5icr öergnügen. Xa finb
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^ /bie neueften stoben fcou SUeibungen. 2Senu mir einmal

^ 5«r §>odföeit ober auf eine föafteren gef)en
; fo borgen mir

ben Sc^mucf oon ben ©alanterief)änblern, unter bem $Bor=

manbe, als mollten mir ifnt faufen, fd)icfen ifnt aber be£

anbern £age3 mieber fu'n, unb laffeu fagen: er ptte un£ &

nicf)t angeftanben. Und barf nieinanb mas übel nehmen,

benn mir finb reiche £eute. 3öenn mir nun be£ 9lbenb3

gemö^nlicfjermaffen um neun Ubr, um ba$ £id)t
(
yt erfpareu,

flu 9?ctte gefycn; fo fifcen fie nodj ein paar Stunbe unb

lachen. 8n nnferm £>aufe mirb gar nidjt geladjt. Sßenn *o

t»or ben Firmen gefammlet nrirb, geben mir einen 8ecf)^

ling, unb fie einen Bulben. SWein SDtann fann fidj nidjt

genug barüber oermunbern. Gr bat cor $eljn Sauren

fd)on propbe^enet , baft biefe £eute 311m Sfyore f)inau$

gelten mürben; fie leben aber nod) auf eine Söeife, unb is

bleiben bod) im £anbe.

[62] Carolina. Df)nc Zweifel merben bic Öcute fefjr

rcicr) fetjn.

51 g n e t a. D nein ! 8omol)l ber 3ftann aU bie 3rau

fyaben menig Vermögen gehabt, al£ fie fidj gefyeiratfjet 20

tjaben; unb biefe3 Verbrieftet eben meinem sDtfanne, bafj

er Don feinem groffen (Mbe ba3 nidfjt tfjun fann, ma3
biefe £eute üon if)rcm mittelmäßigen Vermögen tfjun.

Carolina. ®o merben fie tfyre SHnber fonber

3meife( audj mofjl er^tefjen? 25

$lgneta. Sie fyaben nur eine Socfyter, ber galten

fie mot)t ein r)alb Xu^enb £e()rmeifter. Sttcin Sttann t)at

au£gered)net, menn man jär)rlicrj bunbert 9teidf)£tf)aler an

einem Sinbe erfparet, baß foldje§ in einer $eit oon ^mölf

3atjren, nebft ber Binfe, bic er mit biefem (Mbe ermerben 30

fann, menigftenS bretttaufenb ^eic^dtf)aler betrüge. Söenn

man bie 511m Sörautfcfjafce legt, ift ba£ nid)t beffer als

alle SBiffenfc^aften ?

Carolina. 3a, ja, mit ©elb fann man Dielet

auäricrjten, aber öelb unb gute ©r^ie^uug fann audj mo^t 26

beufammen fteljen.

Wgncta. 3n unfercr $ermanbfd£)aft merben alle
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£öd)ter nad) einer Söeife erlogen. Unb benfeit fie nur,

menn mir jufammen filmen, ntib ein sIRäbgen mottle eS

bem anbcrn in bei* Lebensart 311001* tfjun ; mürbe eS nid)t

ljunbert Stidjelreben, ja gar eine emige geinbfd)aft fefcen?

s [63] Carolina. £)ieüon 5U urteilen, bin id) 51t im-
gefdjidt.

91gneta. SSenn man fid) in aßen Sötten nad)

feinen Sßermanbten richtet, baS traget oiel pm £>auS-

frteben bei). SWan bat einerlei) Crbmmg, einerlei) ($e~

10 roof)itf)eit, einerlei) Lebensart. Sßir fjalten io ftrcng ba*

rüber, bafj mir unter uns oerabrebet, feinen gremben in

unfere (MefeEfc^oft au bringen. SSer genfer molltc fid^

alle Slugcnblitfe anSladjeu (äffen? (£S fommcn fo Diele

neue Lebensarten, fo üiefe neue Sütoben bei) 2ifd)e unb
iß anbern (Gelegenheiten oor, bajj man bis an fein (Snbe

lernen müfte. Söo^n fott bie itnglegenbeit ? 28enn man
bleibt, mie man ift, fo barf man ftcf) ben 8oof nid)t

3erbrcd)en.

(Carolina, ®aitä red)t.

20 51gneta. Uebcrbem fagt mein 9Jfann immer, baß

man üon gremben bie $erfd)roenbung lernet; unb mcnn

mir allein finb, fo reben mir öon nidjtS, als Hon ber

«Sparfamfeit.

Carolina. «Solche reiche Öcute, mie fie finb, baben

26 ja nid)t nötfyig, fid) unnötl)igc Sorgen ^u machen. 2öaS

follcn beim bie Firmen tfmn?

$lgneta. (£l), fagen fie baS nid)t. (*S läßt ftdj

ein 8önigreid) oer^ren. 9)iein dttamt tyrid)t immer

öon fdjledjten Reiten, (fr f)at baS le^te $cti)x 50. flieidjS-

so tfyaler meniger eingenommen, als baS norige; bie l)abe

id) müffcn in ber £>auSf)al^ [64] tung erfparen, foftet baS

fein Sopfbrcdjen ? £er Gimmel gebe meinem eofjne

dne grau, bie eS mit ifjm fo reblid) meinet, als idj mit

meinem Spanne; fo mirb eS ifrni feft mof)lge(jen. $>enn

86 baS ift fdjon bei) meinen SBorefteru ein 2prid)mort ge-

mefen : £af$ ber reichte Timm oerarmen mufe, menn ifmt

bie grau md>t fparen l)ilft. Unb, bie 28af)rt)cit 51t ge*
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ftefjen, mein Sofm ift eben nicfjt ber Sparfamfte. £)

§immel! follte irf) ba£ Unglücf erleben, baß mein Sofjn

oerarmete, id) tf)äte mir 311 nafjc. gängt an *u meinen.

Carolina. @:t), nrie fann ifmen folc^eS einfallen ?

51 gnet a. 3?a, ja, ba3 ift meine größte Sorge, 5

oon meinem SBodjcubette an bis fyiefyer getoefen, baß

meine ®tnber nicf)t an ben $ettelftab geraden möchten.

(S a r 0 l i n a. $>a3 märe gan^ gewiß ein groffe3 Um
glücf, roenn e3 fid) antragen follte. Allein öon einer

folgen Vermittlung ift ja ntdfjt bie attergeringfte 2Bafjr* 10

fcf)einftcf)feit, unb alfo tfjut man unbillig, roenn man burd)

bergteidjen Vorftettung fidj nieberfdjlägt, an ftatt baß man
ftcf), nm feiner eigenen ®efimbf)eit roillen, aufmuntern unb

ba3 £eben öerfüffen fotl.

A gn eta. 3a, ja, roer beftänbig mit folgen emft= 15

fjaften ©ebanfen umgebet, al3 mein 9ftann unb tdf), bem

fotl bie «Süßigfeit beS Sebent unb bie Aufmunterung roof)l

oergefjen; unb e3 märe [65] 51t roünfdfjen, baß ade Seute

fo für tfjre 28ot)lfal)rt forgen möchten, aU rote rotr, fo

mürben mir nidfjt fo triele traurige (Stempel fjaben. 20

(£arott na. $aß man für feine (Spaltung «Sorge

trägt, ift billig; aber biefe Sorge muß fidj nic^t fo rocit

erftretfen, baß man barüber franf ober mißoergnügt roirb.

^enn ba£ Vergnügen unb bie ®efunbf)eit finb bod) nid£)t

mit ®etbe 511 bellen. 25

Stefccnier Auftritt.*

Sittenreidj, unb bie Vorigen.

Agit eta. 9ttein Sofm tdj r)abe eurenttuegen fdjon

£f)ränen oergoffen.

Sittenreidf). 8dj banfe ber grau Butter für alle 30

Siebe, bie fie mir enoeifet
;

id) beflage aber, roenn meine

Aufführung fjie^u Anlaß gegeben.

(I a r 0 1 i n a. Qfjrer grau SERutter ift bange, baß fie

eine grau friegen, roeldje fie an ben Söettetftab bringet.

Sittettreidf). (St), grau SKutter, roa3 ift ba£ für 35

)igitized by Google



$er SBoofeSbeutcl. 49

eine Sorge? Beim ber Gimmel einfiele, ba3 tuäre ein

Ungtürf.

9(gn eta. Spottet mir, bie Qtit nrirb fommen, ba

if)r an mief) gebenfet.

5 [66] Sittenreid). 3dj toerbe Seit Sebent an bie grau
Butter gebenfen, aber nidf)t an biefen Einfall.

Slgneta. $d) muf$ erft recfyt auStoeiuen, al3bcnn

fjoffe icf) fte tüieber «$u fefjen. @cf)t tueinenb ab.

Sittenreicfj. Steine Butter fo tuofjt a(* mein Sßater,

io fyaben eine gan^ aufferorbentlidje ®efdfjitflid)feit fitf) felber

3U quälen. D, ttrie bin id() ifjrcr (Gejellfdjaft überbrüjsig!

3d(j Ijabe fdfjon oft mir einen eigenen £eerb gettriinfdfjet,

um mein 93robt in 9fut)e unb ^rieben 51t oer^ren; allein

idfj fjabe folgen nidfjt finben fönnen. Sdjönfte (Carolina

!

15 follte fid) anie^o n>ol)l (Gelegenheit ba^u geigen? 3dj

glaube, ber §immet r>at fic fjergefanbt, mid) öon biefem

öerbrie&lidjen Umgange 511 befreien.

Karolina. ioüfte nict)t mie biefc* $ugef)en

follte. Sann id) aber 51t ifjrem Vergnügen etumS bet)*

20 tragen: fo öerfidjere id) ifjncn, bafc foldje3 gerne ge=

fcfjiefjet.

Sittenret dfj. Sttein ein^igeä Vergnügen, meine 33e-

fretjung öon einem öerbrieftlidjen Umgänge, mein Seben,

ja meine gan^e 3Sol)lfal)rt beruhet in bem $efi& tfprer

25 mehrten ^erfon.

Carolina, ^d) Ijabe mid) nad) meiner (Stterit

$obe gän^lic^ ber ^uffidjt meinet 33ruber$ übergeben, urö

bin atfo audt) cntfdjtoffen, feinen anbern Siebften jumäfjlen,

al§ n>efdf)en er mir [67] öorfcfjtagen nrirb. Sollte in^oifc^:it

so feine 2öar)t auf fie fallen
; fo öerfidfjere idf) ifjnen für mein

%f)til, ba6 id) an ifjrer Sßerfon nidjt ba£ geringfte aus*

5itfe£en tueiß.

Sittenrcid). $dj bin mit biefer ©rftärung öoll-

fommen aufrieben, unb um bero §errn $ruber£ 2lu^
35 fprud) 51t Ijören, tüollen nrir un8 fo gteief) 51t if)tn be-

geben.

Sa rot in a. 2)a fommt er fo eben t)er.
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Stüter Auftritt.

(£l)rcntt)cf)rt, u n b bie Vorigen.

S i 1 1 c n r. *£cr £err trüber fommt 3U rechter Seit,

um in einer 3ad)e ben Sluäfprud) ^u tlnm, woran meine

gan^e 2Bol)lfaf)rt Ränget. 5

(£hrentoel)rt. bin begierig biefelbe <$u l)ören.

<5 ittenr cid^. Qd) liebe bero Jungfer 3d)roeftcr,

unb Ijabe fie fo eben um il)re (Gegenliebe erfucf)et. Sie

üernneß mid) an ben £>errn ©ruber, um ftatt ifnrcr,

t)on bemfelben eine Antwort auf meinen Vortrag $u be^ io

fommen.

(Sf)rcnroef)rt. 3)ie Sache ift bon foldjer 2öicf)tig-

feit, baß id) nid)t fo gleich barauf antworten fann. 3d) hrill

fie einen Mugenblitf üer^ [68] laffen, um e3 beb mir $u

überlegen. fott nid)t lange mähren
; fo ttrill ich lüieber is

bet) ihnen femt.

©eljet ab.

©ittenreid). Set) Seite. SSie foU id) baS berftehen?

(£r ^at mir ^u biejer Siebe anfangt felber Gelegenheit

gegeben, unb nun feinet e3, als ob er Sehrt)ürigfeiten 20

machen trollte ?

Carolina. Sßie fo tieffinnig, feerr Sittenretdf)?

Sittenreid). 3n 2Sal;r^ctt, il)re^ £>errn ©ruberä

Steigen mad)t mich gans berroirret. 3dj badete, ben

einem folgen §er^en^freunbe könnte man feine gef)lbitte 25

tf)un, unb nun erfahre id) ba£ ©egenthetl. 3a ich fürchte,

er möchte mir gar eine abfcfjlägige Antwort geben, unb

alSbenn mürbe id) bereuen, baß id) e3 auf feinen 2lu§=

fprud) anfommen laffen.

Carolina. SERein ©ruber ioirb gan^ wichtige Ur* so

fachen ^aben, baß er feinen iUuSfprudj ber^ögert. 3df)

fenne itm. (£r ift nicht gewohnt, in wichtigen fingen

511 fc^eraen, bielmeniger feine Sreunbe $u hintergehen.

Qod) ba fommt er, um un3 aus bem Traume $u

Reifen. 35
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[69] Neunter Auftritt.

(Sljrenmefyrt. (£f)arlottc, unb bie Vorigen.

Gfjrentu. fiter bringe id) eine ^^fon, roetdje

in ifyrer 8adje ben befteu Wu^fprucf) geben fann. 2Sa£

5 fagen fie, fcf)önfte (£f)ar(otte! fierr Sittenreidj verlanget

meine Sdjtueftcr. £attn id) fie il)m mit gutem $ehriffen

geben ?

(Sfjartotte. 3"™ ©itteurcid). Ungetreuer, ift e^ er-

laubt fein $er^ mefjr aU einmal 31t Derfdjenfen ?

io Carolina, (St), mein £>err, ba£ fyätte id) mir mm
einem Slftenfdjen, ben mir mein trüber fo üortfyeiUjnft be-

trieben, nidjt üorgefteflet. Ter fiimmet bemafjre mid)

für einen unbeftänbigeu Siiebften.

(£f)artotte. Unb mid) für einen foldjen, ber mit

15 (gcfjmüren unb ©iben jdjer^et.

©tttenreidfj. D fummet! in roa£ für Umftänbe

bin id) geraden?
Carolina. SSMe gliieftier) bin id), baft id) it)rc

äßanfelmutf) bet) Reiten fatnen (erneu. Jungfer (St)arIotte
f

20 id) begehre il)r nidjt Ujren Öiebften abfpenftig 31t machen.

(Sfyarlotte. %d) ^a3 feinen ^iebften, weldjer in

b fur^er Seit auf anbere ftebanfen fann gebracht werben.

70] Sittenrcidfj. %d) bin üerfofjrcn.

(Sfyr enwefyr t. ^d) fc^c toofy, id} muß ber Sdfjieb^

26 mann fet)n. 3um Sittcnveid). <perr ©ruber, biejer ^tretet)

fommt bon mir, bod) ®ebutt! %d) t)abe ber Qungfcr (Sfjar^

totte mein £>er<$ angetragen, erfuhr aber, bafj ber §err

©ruber einige Sfnforberung an bem irrigen l)abe ; unb bafj

fie ofjne Surütf^iefjung berfelbcn mir fo(cf)e# nid)t fdjenfen

30 fönne. $)a mir nun ber fierr trüber buref) ben 9ln-

\pxud) um meine Sdjroefter felbft (Gelegenheit an bie £anb
gab, fonute id) nidjt umtjin, mid) fotdt)er $u bebieuen. $er
£err ©ruber roerbe barum nidjt böfe. Sötellcidr)t madje id;

e£ roieber gut.

85 Sittenr e t dr). Qrt 2öat)rr)eit
, §err ©ruber, ber

@treid; mar ein biegen fdjttmm. 2Ba3 in^toiferjen meine
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%b\\ä)t auf bie Jungfer (5f)ar(otte betrifft: 8o ifts tt>af)r,

baf$ idf) fie oerfcf)iebenema( um ifyre ©egengunft gebeten,

aber aud) attemat abfdjtägige Antwort erhalten, glaube

alfo, baß meine Untreue nidjt fo groft fetjti ttrirb, al£ man
mir befdjulbiget. 5

ßfyarlotte. 3Jcetn £err 8ittenreidf), fie fetjen aber,

bafj id) gettriffenfyafter bin, aU fie finb. 3d) fyftbe ofyne

tt)re dinttrittigung mein $er^ nidjt oerfdjenfen motten.

(Sittenreid). (£$ ift roafjr, liebfte (£Ijar(otte, id)

fyabe einen getjter begangen. er- [71J fenne fotdfjen, 10

unb nriß 511 meiner (Sntfdnilbigung nidjt einmal fagen:

bafj bie Infce meinet SkterS, unb baS 3uratfjen be£ $errn

©utfyera mid) ba^u oerteitet fyaben. 9hir bicfe£ null idj

bitten, bafc fie auf feine rocitcre SRadje benfen; benn ber

«Scfjreden, ben fie mir abgejaget, ift fürtoafyr ?Racr)e genug. 15

Xem $>errn (SfyrentDefjrt fjätte td) mein 9?edf)t an ifjrem

£er$en ofynebcm mit ober nriber SSMen abtreten müffen

;

benn für einen foldjen 9iebenbuf)ter bötten triet gefdfjtdtere

als id), hinten an ftefyen müffen.

(Sfyrentoefyrt. $er £err trüber fcf)meid)ett mir 20

genrifc, meiner Scfyuefter wegen. 3a, ja, e3 ift in ber

$f)at eine fd)öne Sadije, wenn man eine fjübfdje 5rau,

eine artige ^d^tüefter ober $od)ter fjat. 9ftand)er ttrirb

be3fatl3 oerelnrct, unb bitbet fidfj ein, e£ gelte itjm

felber. 26

Sitteurcid). Tiefet lütrb bet) bem §errn trüber

nicfyt nötfjig fetjn. 3<f) fyabc ba$ gute Vertrauen su tfnn,

bafr er aud) ofntc (Scfymeidjelu mein greunb fean ttrirb, unb

erwarte alfo %ü bernefnnen, loa* ber |>err s43ruber, nadfj=

bem er mid) auf eine fo f)artc s$robe gefegt t)at, in meiner 30

Siebenfache bor einen s2Iu^f^rnct) t^un ttrirb.

(£I)reuroef)rt. 3ur ©arotina. Siebfte ©dfjmefter, tt>a£

faget ifyr bap?
(Saroüna. 3d) ftctlc alte* in euren Söillen, tiebfter

trüber. 86

[72] (£f)r entoefjrt. güfyret fie bem Sittenreid) $u. (So em-

pfangen fie benn oon meiner .§anb biejenige Sßerfon, toeldje
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id) für fie aufbehalten \)abc, unb erfennen baxauZ, bafi id)

i()r ftreunb bin.

3ittenrcic§. Snx Carolina. 3ft c£ möglich, fdjönfte

ßarolina, bajj fie benjeuigen lieben fönuen, an beffen

Slufrichtigfeit fie twr fur^cr Qtit 311 ^tueifeln Urfad)C ge=

habt fjaben?

Carolina. 3)te Umftänbc haben mid) überführet,

baft ich M)neu 5" m*he ö^than l)abe. Ter Zweifel \)at

toöllig aufgehöret, unb id) bereue meine Ucbcreilung.

Sittenreich. So empfangen fie benn mit ber §anb
zugleich ein £>cr5, tuelct)e^ ntd)t aufhören wirb, Diejenige

^erfon au lieben, woran mir mehr al£ an allen Schäden

ber SBett gelegen ift. 3um {Shre«roel)rt. ^xxen aber, |>err

trüber, bin ich unenblicl) üerbunben, für ein ®efd)enf,

welche* id) nicht üermögeub bin 311 eiferen, wie gerne

ich auch tDollte.

©hrenwcbrt. -^ c* C^nnt $iutber3 beftänbige ©e^

wogenheit ift allein üermögeub, mich ihm o 11 öerbinben.

(S 1) a r 1 0 1 1 c.
sJcuu, £>err Sitteureid), haben fte

©chreefen üergeffen, ben wir ihnen oerurfadjet höben?

Sitten reich- 0 ja, unb jwar ba$ barauf erfolgte

Vergnügen ift um fo Diel angenehmer.

[73] (S'harlotte. So üer^eihen fie mir benn auch, n?a3

ich auf Vlnftiftcn be£ fterrn (ir)rcnmcl)rt^ ba.^u beigetragen

habe, ^cfdmlbigen fie mich aber feiner Unbeftänbigfeit

;

fonbern gebeufen : baft id) uid)t anberS Verfahren fönneu,

gumal, ba ich erfuhr, bau id) eine Nebenbuhlerin hotte.

3dj muftte alfo, wie fie, ba* Ökwiffe, bem UngeWiffen

öor^iehen.

Sittenreich- jd) glaube, fie wollen ftd) nod) ein-

mal an mir rädjen. ftebod), einem Arauen^immer, baS in

fur^cr $cit einen Bräutigam befommen, muß man nicht

übel beuten, was e$ in ber erfteu ,£)ifce fpridjt. %d) bin

auch mit meinem Sdjidfal fo vergnüget, baft ich md)* Seit

habe, ihnen nou ber Unbeftänbigfeit be* Jvvauen^immer^

eine fRcbc 511 h<dten, weld)e fie oictleicht, ol)ite böfe 51t

werben, nicht anhören mögen.
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(£ l) r e it ro e l) r t. (St), et), .£err trüber ! junge grener

müffen nidjt einmal miffen, baß es unbeftänbigeS grauen=

äimmer giebt.

Sittenreid). £as ift tuafjr, benn bie Siebe roirb

ja blinb abgemattet.

[74] Ritter Auftritt.

OJutfjcrs, unb bie Vorigen.

(Sfyr enrocfjrt. (£3 ift gut, mein £err, baß fte

fommen, fonft mären mir in $ant geraden.

(^ut^er^. (£t), ei), menn Sßerüebte fic^ ^anfen, ba§

ift ein gutes 3cid)eu. Jseborf) mir beucht, ber Qant muß
nidjt meit ber geroefen fetjn, beim fte fefyen alle fo Der*

gnügt aus.

Gl)renmcl)rt. 2öir f)aben uns ^anfenb öereiniget,

baß £>err Stttenreid) ber Bräutigam meiner 8d)tuefter,

unb Jungfer (Sfjarlotte meine Skaut fetyn fofl.

®utf)er«$. 3d) glaube, baß fid) mancher auf bie

2öeife gerne einmal janfte. Jsn^roifdjen nefmte idr) gar

trielen $f)eil an ifjrem Vergnügen, unb tuünfdje ifmen oon

$er^cn (Mlücf; allein ba* macf)t mir Sorge, baß mein

8djroager bamit md)t frtcblid) feun nrirb. (£r fte^et in

ben ®ebanfen, baß £>err (Sfjrenmeljrt eine Slbfidjt auf feine

Jungfer Sodjter l)abe ; unb er toirb abfcr)eulidr) fdjmäten,

wenn er l)örcn mirb, baß fie Don ber 3"«^ £f>artotte

ausgeflogen roorben.

(£f)rentt>cf)rt. Mein §crr (Butfjer^, e$ ift nmrflid)

an beut, baß id) bie Meinung gehabt [75] fjabe, bie Jungfer

$od)ter bee £>errn (Grobian ,^u fyeiratfjcn. Sftadjbent id)

fie aber gefefjen, unb ifjre fdjlccfyte (ir^icljung malge-
nommen fjabe, fo fjabe id) meine Meinung geänbert. Qm
£>eiratfjcn muß man feiner eigenen unb nid)t anberer 2eute

Neigung folgen, unb alfo fagen fie nur meinentfjalben betn

£>erru 3dnuager: baß id) ^mar gefonnen, meine greiljeit

oerfaufeu, aber nidjt um einen fo fdjledjtcn ^Sreiä, als

feine $od;ter.
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(Ehorlo tte. Sagen fic ber Jungfer Sufanna meinet-

roegen : Sie fönne fid) mit gutem $enuffen einen fd)led)tern

freier ermäßen.

©utfycra. 3d) werbe ein unangenehmer ©ote fetm.

6 3ebod>, ma* ift 511 tlmn?

ßnbc be£ ^meeten Muffige*.

dritter Stnfjug.

grfter Auftritt.

©robian unb Wgncta.

10 (Grobian, fflid) foH bod) benm ^Teufet verlangen,

irm3 enblidj am ber Sache roerben roirb.

[76] Vlgneta. £>abe nur guten 5#uth, mein lieber Sftann,

e3 ttrirb fid) fd)on geben. Seitbem icf> barsroijdjen gekommen

bin, ha * bie Sache ein gan^ anber Wufebeu gewonnen.

15 $d) habe meinen Sol)n mit ber Jungfer (Sarotina allein

gelaffen. ftd) roeift, roa£ ba3 nach W 5tcf)ct
f
roenn man

mit 9)taun3pcrfoncn adeine ift.

©robian. §a, ha, fprid)ft bn au* eigener Gr*

fahrung? ©ift bu auch tüof)t eher mit ÜDtannäperfonen

20 allein geroefen? 9hm geftehe e» nur. «Spaft bu (&c(b bafür

befommen, fo foll c* nicht barauf anfommen?
5lgneta. Qd) glaube, baft bu nicht gefdjeut bift.

©in id) nicht oft mit bir allein geroefen?

Grobian. So, fo, lafj e3 beim gut fetm; erzähle

25 mir nur weiter.

Vlgneta. 3d) gebenfe, unfer Sohn wirb fich ber

(Gelegenheit bebieuet l^ben; benn ich ha^c befohlen, ba&

in einer halben Stunbc niemanb &\i ihnen hinein gehen foll.

Grobian. Xie (£rfinbuug ift ungemein; unb loenn

30 beinc s
2lnfcf)läge glürfen, fo follt bu 3^it l'cben* eine (*r

(̂

fupplerin t)ciffcn.

VI gn eta. Xcm £>crrn Ghrenmchrt r)abc ich \o üer*

blümt $u uerftehen gegeben, baf3 unferc Tochter ihm un*
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berfagt wäre, unb atfo ein rechter bummer 8d)öp3 fetm

müßte, wenn er e£ nicht gemerfet hätte. ß& feinet aber,

aU wenn e£ [77] ilmt fein rechter (Srnft wäre ; unb idj

glaube, er ift oon ber s
2lrt, bie lieber pfaubern unb h&fe*

liren, al3 fjeiratfjen. ß

Grobian. Söarum gebet if)r ihm Gelegenheit ^um
Räubern? SBarum ^abt ihr bie ßhavlotte tjolen laffen?

Unb warum fie annoch nidt)t ^nm £>aufe hinaus geworfen?

2öal)rt)aftig, wenn bie mir ben Raubet oerbürbe, id) lieg

ir)r einen 3taubbcfen im ftcller geben. Xa fommt e£ tyv, io

Woüon wir fo oft gesprochen haben, baß ber Umgang mit

Sremben (auter Unglücf nach firf) fliehet. (£3 ift nidr)t

genug, baß einem bie XcufelSfiuber baS £>au3 unrein

machen, ben beften Riffen au* ber 3d)üffel freffen, fonbern

Wenn man einmal ernfthafte Gcfdjäfte bat : So fifcen bie is

oerf(ud)te .ßunbe einem ba^u im 2Skge. (5* Wäre genug,

wenn bie Närrin unfern Glcidjen wäre
; fo möchte fie ftdj

auf §crnt (S'fjrenmetjrt Wedmung machen. 2lber bafür ift

meiner $od)ter s#rautfd)ak Wirge. ©inen Ouarf Wirft

bu friegen. £>crr (2t)renwet)rt ift au» einem Gefcfjlechte, 20

ba£ ben sBel)rt be* Gelbes fo gut fennet, aU id).

^toecter Auftritt.

Sittenrcid). Xic Vorigen.

Grobian. sJtun, nun, wie fleht«, mein 3ofm?
[78] 2LUc Ijaft bu beine t)a(be 8tunbe angewanbt, bie bu 25

mit ber Jungfer Carolina attein. angebracht?

3 i 1 1 e n r c i d). Stecht wof)l, £>err SBatcr ! 3dt) habe

nicht allein ihr §er^ erobert, fonbern auch °i e Einwilligung

ihre? $ruber$ erhalten.

Grobian. £a* ift ja unoergleidjlich. 30

Slgneta. Xa« habt iln* mir p banfen.

Grobian. SÜMc ftetjts aber mit beiner 3d)Wefter?

§at ber £err l£l)renwe()rt fid) nod) nid)t herauf getaffen?

3it ttenreid). Tie Wahrheit 51t geftehen, §err

Sßater, id) h«bc meiner eigenen 3ad;e wegen nicht 2ld)t 35
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barcmf f)aben fönnen. $dj glaube aber, eS toirb fidj

tüotjl geben. 93eij ©eite. Ter genfer fage ifym bie

Söa^ett.

(Grobian. 9hm fjöret, loeil ber eine $unft feine

6 föidjtigfeit l)at, fo bemühet eud) alle bei)be, bafc ifjr ben

anbern aud) fo toeit bringet. 3)u, liebe grau, f)aft un-

gemein GHürf im föuppeln, unb bu, mein 8ofnt, f>aft $er*

ftanb, baS merfe id) l)eute 311m erftenmate, inbem bu bid)

ein rcid)e^ Sttäbgeu §ur grau ertuäfjlet ^aft. Söenn iljr

10 betjbe eud) ^ufammen mad)t, fo wirb es fd)on gelten. 3Kit

einem 353orte: Qd) fjabe oicl Vertrauen 31t eud). Qd) tpitt

inbeffen unter meinen s£fänbern fliegen, ob icf) nidjt ein

paar fltinge unb anbere 8ad)en, roeldje fid) für eud) fdjitfen,

finbeu fann, bie tüifl id) ben Eignern fürs [79] Ijalbe (Mb
15 abbringen. 9Ran mufe feinen 8taat auf anberer Seute

sJicd)nung führen fönnen. ®et)et ab.

2lgneta. 9hm, mein <3ofnt, it>r müffet benn aud)

lnnfüf)ro mit eurer s33raut, ob fie gleich eine Sluslänberin

ift, nad) unferer Sanbcstueife leben. SßorS erfte muß bie

20 £>eiratl) nod) oier Sßodjen üerfdjttriegen bleiben, Ijernacfj

müfet if)r fie nic^t anberS, als Sonntags, XienStagS unb

donnerstags befugen.

Sittenreidj. Siebe grau s3ttutter, icf) merbe eS

morgen allen Seilten fagen; unb fyemad) beS SDhmtagS,

25 9Jhttrood)S, gretjtagS unb SonnabcnbS l)ingef)en.

Wgneta. 23aS! toollct itjr mir ^u guter lefct uodj

ungefjorfam fenn? 2ötffet il)r nic^t baS alte ©yrüdjroort

:

Sänblid), fittlid). SBtffct il)r tt)of)l, baf$ unferS 9kc^barn

(Sofjn, ba er am Somtabcnb nad) feiner Söraut gefjen wollte,

30 baS *Bein ^erbracf) ? Söiffet ifjr toofjl, baß man fein 3tern

nod) ®lüd t>at
f
tucnn man cS nicfjt fo madjt, tt>ie bie lieben

5llten es gemadjt fjaben.

Sittenreid). (5t), grau SDhtttcr, Derfdjonen fie

midf) bod) mit abergläubifdjen Tingen, unb laftt uns boefj

35 einmal uernünftig werben.
SÜ g n c t a. 8aget mir bod) eure Meinung, Wie bringen

nnr bie £>eiratf) ber 2ufanua am be* [80] ften 51t 2tanbe.
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3f)r fe^t r
baß mein 9ttann gan^ Derbrießtich tuirb , »eil

e£ fo lange »ähret.

Sütenrcich. (Sr »irb noch biet tterbricfefic^er

»erben, »enn er höret, baß gar nichts barau$ »irb.

9C g n e t a. Sßarum fotlte nichts barauS »erben ? 28a3 5

genfer! £err (Sf)remt>ci)rt ift ja btod belegen Inefjer

gefommen. (£r »ürbe fiel) ja fdjämen, »enn er unter-

richteter Sache »ieber »eggcljen foHte.

(Sittenreich. fyabt Don jeher baran ges»eifeft.

Denn ob»ol feine 9lbfid)t »ürflich ge»efen ift, meine io

Sch»efter 511 ^etratf>en : So bebeufe bie grau SKutter

bagegen, »enn ein SDknfch Don folcher ßebenSart, Don folcfjen

(Sitten uub Don folgern $crfommen, aU §err (§hren»ehrt

ift, ein fo Der»itberte3 9Wäbgcn flu fefjen friegt, »ie meine

Sch»efter ift, nicht Urfadje hat feine Meinung $u änbem? iß

Wgneta. Sdnneigt, fage ich', Don eurer Sdj»efter

Sebenöart. Sie ift gut genug. Sie fann sehn Männer
Dor einen frtegen.

Sittenreich- Daä glaube ich gar »of)l- 3hrc^

gleichen, baS ift, foldje Seute, »eiche man alle $lugenbttcfe 20

Don ber ®affe greifen fann. 9lbcr Don ber 2lrt, »ie ber

©err (£hren»chrt ift» oa§ möchte Diele Sttühe erforbern.

[81] Sign eta. Der £err C£^rentr>ef>rt »irb bodj nicht

mehr fünfte fönnen, aU anbere 9ftann£perfonen ?

Sittenreich. $a frenlich fann er bie. 3«m @h^ »
ftanbc gehöret mehr ate (Sffen, Xrinfen unb Schlafen. (£»

»irb ein angenehmer Umgang unb eine gute Begegnung

betyber hatten erforbert, »eiche bie Dcrbrießliche Stunben,

fo im öheftanbe Dorfommen, Derfüffen; »oburch einer ben

anbern beftäubig aufmuntert, unb »oburch bie Siebe immer 30

»ächjet, an ^tatt fie bet) anbern abnimmt. ©3 »irb $Ber=

ftanb erfobert, »enn einer bem anbern feine gehler ju gute

hält. (£5 follen auch »ohlge^ogene SHnber, unb nicht folcf)e

Ungeheuer ....
Signet a. D, fdj»eigt, fch»eigt! $on fo Dielen s*

SSkitläuftigfetten h^be ich m^in Sebtagc nicht gehöret, unb

lebe gleich»ol im ©heftanbe.
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dritter Xitftrttt.

©ufanna, unb bie Sovilen.

©ufanna. 9ftama, mein Bräutigam fi&t immer
bet) ber C£I)<trlotte, unb jagt mir fein SEBort.

5 Slgneta. £a* ift nicr)t gut.

©ittenreid). 3Kcine liebe ©djroefter, too- [82] öon

foll er mit euef) reben? 3f)r ttriffet ifym ja nid>t£ ^n ant^

roorten. fefjet ifjr nun, baß id) e* gut mit eud) ge^

meinet l)abe, wenn id) eud) ermahnet, baß ün* eud) pr guten
io Sebenöart gemöfmen fülltet. 2Bal)rl)afttg ! öon Shitfdjern

unb 9Jtägben lernet man foldje ntcr)t. £a tjabt iln* nun
fdjöne (£()re, baß eud) ein arme« Sttäbgen öorge^ogen mirb.

©ufanna. £a* befte ift, baß td) nict)t öiel bar^

nad) frage.

iß $lgneta. SBicfo? gefättt bir bein Bräutigam nicfyt?

©ufanna. Ch* gefällt mir ^nar rool)l, aber bie

2ßal)rf)eit gu fagen, er ift mir $u öorueljm.

©ittenreid). §at jemanb fein Lebtage gehöret,

baß einem grauen^immer ein Bräutigam gu öornefmt fet)n

20 fann? 3d) merfe mol)(, eure SReben bebürfen einer (£r^

flärung. Qfjr mottet gemiß fageu: (Sr ift nidjt nieber*

trächtig. 2lber faget lieber: 3f)r fenb if)in p geringe,

benn baä läuft auf ein* fjiuau*. jyebod) faget mir: SSie

reimet fidj ba* mit euerer (Stnbilbuug? 3d) Ijabe end) mol)l

25 l)unbertmal fagen l)ören, ilir märet eine öon ben öor-

nelmtften Jungfern in ber ©tabt ? Riffel ir>r aber mofjl,

morin alle eure $orpge befteljen? On euerer unb anberer

Seute fdjledjteu (SinbUbuug, unb in bem flicidjtlmm, ben

ü)r befifcet. ©onft feöb ifjr nid)t* weniger, at$ öor- [83]ncl)m

30 ober ebel; unb berjenige, roeldjer end) mit bem rechten

tarnen nennen toifl, fteißt eud) ben reiben s$öbel.

©ufanna. $d) Ijflbe gar nid>t notln'g, öon eudj

bergleidjen fjönifdje Weben p öertragen. SSemt ifjr fonft

nidjtö mottet; fönnet if)t* nur euerer Söege geben.

35 ©ittenreid). ^d) mag ofntebcm nidjt länger mit eudj

reben, benn idj ärgere mid), fo oft idj eud) fefje. ©eljet ab.
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5( g n e t a. SKeine ttebe $ocf)ter, roa3 nrirb ber SBater

fagen, roenn er höret bafj unfere Sachen fo fehlest laufen?

Sufanna. 3df) ftette mir noch immer ba$ 33efte

bor. Senn (£^ar(otte mir nur nicfjt im Sege märe.

habe fie ^olen laffen, bafj fie mir Anleitung geben foUte, s

mie ich mit meinem Bräutigam umgeben müfte ; aber fie

hat mir fcfjöne Anleitung gegeben. Sie ift bie ©innige,

bie mir im Sege fi£et.

9(gn eta. (Sn, mir motten ifn* bie $hurc roeifen.

Sierter Xnftritt io

@hithei\$ unb bie Vorigen.

®utljer3. Sof)tn io eiUg?

[84] Stgneta. Sir motten bie CEliartotte aum Saufe hinaus

fcfjmeiffen.

C^u tfjcrg. Sarum ba*? 15

5lgneta. Seit fie meiner Jooster fjinberlidj ift,

unb berurfachet, baß ihr Bräutigam nict)t mit itjr reben fann.

05 n 1 1) c 1*5. Scheinet ihr bcnn, liebe Schtoefter, roenn

CSr)artottc nicr)t gegenwärtig ift, baft er atebcnn eurer $od)ter

fogfeich einen Siebesantrag tf)un nrirb? 20

9(gneta. £) ja!

©u t her 3. 3d) berftchere euch ba3 ©egentheil.

STgneta. Sie fo?

©ut^er,v öd tf)itt mir leib, baß ich 3euge geroefen

bin. (£r l)at fidj in meiner ©egemoart mit ber Jungfer 25

(£f)arlotte bertobet.

Sufanna. ©eincub. 9(cf), 9Jcama!

5(gnc ta. (5t), ba* bättet it)r nidt)t jugeben müffen

;

ich meinte it)i* märet ein aufrichtiger {yreunb nnfer£ §aufe3?

@ut()er^. ^d) bin aber fein §err über ben Sitten 30

be$ §errn ©hrenroe'hrt. Cstf) Ö«bc ba3 Peinige getrau,

aber bie Wntmort, fo ich erhalten, fttngt eben nicht ^u bor^

theilhaft.

Sign et a. Sa* fagte er bcnn?
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©utf)cv5. (£r fagte: 3d) möchte bem $errn ©ro=

bian nur hinterbringen, baß er feine Rrei= [85J fjeit nid)t

um einen fo geringen ^ßrete, aU bie Jungfer ©ufanna,

vcrfaufen möchte.

5 Slgneta. Xer Wart, verachtet meine Sodjter, unb

mähtet fid) ein nacfteä Sfläbgen!

©ufanna. SBemenb. s
2lch, äftama! id) fricge nun

mein Sebtage feinen äRann.

Wgneta. D, gräme bidj nur nietet ! und bir

io einen au£fuchen, ber beffer nach beinern Sinne ift.

©ut^er^. 3^r tjabt in SBa^cit wenigere ba*

von, baß £>err (Sf)remoel)rt ein arme* n)ol)l erlogenes

9ftäbgen einer reiben übet geratenen Jungfer vorge^

3ogen hat.

15 Wgneta. D, it)r r)abet immer ma£ 31t roeiffagen.

© u t f) e r 5. Unb itjr mottet nidt)t einmal burd) Schaben

flug merben.

9tgneta. 3&r fönnet euer ©emerbe bet) meinem
Spanne felber anbringen. habe nichts bamit 311 tf)un.

20 (£r mirb für $orn au3 ber §ant fahren.

©uther^. (hier Stfamt fürchtet fid) ja fonft für

niemanb mefjr, aU für feine Srau.
s2lgneta. 2>aS ift ein vernünftiger Sttann, ber fidt)

von feiner ftrau regieren läft.

25 ©utfjerg. Unb für einen unvernünftigen [86] 9ttann

ift e3 ein ©türf, menn er eine vernünftige 5rau ^at
f

bie

ihn regieren fann.

Slgneta. @S ift feine ftrau in ber 2öett, bie nidjt

mef)r SBerftanb fyat, als ifjr Sflann.

30 ©ut^era. (£3 ift mof)l tvafyr, beim fie hoben immer

ben £ut.
s
il g n e t a. 2Benn icfp meinem Spanne in vielen fingen

nicf)t geraten hätte; eS mürbe oft toll auSgefchen haben.

© u t h e r 3. ignbem man anbern guten 9tatf) errettet,

85 vergißt man fid) gemeiniglich felber.

9lgneta. merfe moht, baß ir)r barauf fielet,

baß meine $od)ter nicr)t nach eurem Sinne erlogen ift.
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Mein, wenn id) mit ifjv aufrieben bin, fo befümmert mief)

nidjt, ma3 anbere baoon fpredjen. Söiffcnfdjaften verteilen

bas" granenjimmer nur p ISitcl feiten ; unb WennS an§

.freiratfjen gerjt, fo beißt e£ bod): 2Sie öiel 05ctb ift ba?

Xie armen Jungfern mögen nod) fo üiet gelernet tjaben ; s

fo bleiben fie bod) fifoen.

®utt)ci*5. $ou bem ®egentl)eil fjaben wir ^cute

ein ffareä (Stempel.

$lgneta. C, bae
1

ift etwas fettene*
1

, unb beweift,

baß §err (Sbreuwebrt nidjt redjt fing ift. (£in (&jempel io

aber, baß fid) unter Rimbert taufeuben faum einmal ^
trägt, fann nid)t geregnet werben. ®enug, meine Sodjter

fott gewiß nid)t ftfcen bleiben.

[87] ®utf)er,v 3d) wünfrfje, baß fie baS 3ie( tfjre*

Verlangen» nod) beute erreichen möge. 15

Mgneta unb Sujamta geljen ab.

®ut()er^. Soll id) es
1

ibm benn anbringen, fo

mag e3 barum fetm; fo will id) if)in auef) allc3 fagen,

wa$ ilnu p wiffen nött)ig ift, er mag fo böfe werben,

ate er will. 20

pnftcr Auftritt.

®robian unb ®utl)er$.

®robian. 5o gebt mir» immer. Söenn idfj meine,

id) f>abe fjunbert Steidje'tfyalcr oerbienet, fo finb es* nur

neun unb neunzig. SSenn id) eine Grbfdfjaft oon 20000 25

$eidfj3tf)aler friege; fo müffen wcnigftenä 300 9teidj3=

tfjaler fd)led)te (5cf)ulbcn barunter fet)n. ftetn SGBunber

wäre e3, wenn mau fid) p nal)e tfjäte. $>a t)abc idfj

einen frönen 8d)mutf oon perlen unb Juwelen, ber bet)

mir oerfe^et ift; ba gebadjte id) feft, id> Wollte tfm bem so

©igner für ba£ fjalbe ®elb abbringen: fo muß id) gu

meinem Unglürf t)ören, baß er morgen eingelöfet werben

folt; unb bin atfo gcnötfjigcr, bie Steine unb perlen, fo

311 meiner ®inber ^odföcitfdjmud erfobert werben, für

baareä ®elb 31t faufen. D, bin idj nidfjt ber unglüd- 85

d by Google



5 ] $er SBoofec-bcutel. 03

feügfte twn ber [88] 28ett! id) fann bod) nid)t

jagen, tute einem «m Stfutfjc ift, ber eine redjt oergnügte

(Stttttbe bat. 8ieije ba f jpevr 3d)Wager, finb ftc ()ier?

®utt)ci^. £va, id) bin£, unb tjöre mit üBertmmbc*

ß rung, wie fie fid) über itjr Unglürf behagen.

(Grobian. £)abc id) nidjt redjt? gebet wol)I eine

Sadje nad) meinem Sinne? finb oljngefefyr ad)t Jage,

ba fanb idf) auf ber ©äffe einen Keinen Wentel, meldten

oermutt)(td) jemanb uertobren, barin ^ä()(te id) oier (Mb-
io ftütfe. Mte id) foldje beä anbern Sage* wollte tarnen

laffen, mar eines barunter, fo mir Don 8ilber unb oer^

göltet war; barüber ärgerte id) mid) bermaffen, baj^ man
mir $ur Wber taffett muftc.

(M u t () c r 5. £a£ fjat ifmen jemanb sunt ^offen gettjan.

15 (Grobian. Xa£ ift möglid), beim c£ giebt uicte

SBerfdjwenber. 3ebodf) id) wollte, baft man mir auf bie

9trt oft einen ^offen fpiette.

©ut^er^. £a3 wäre eine ®ctmffctt$fad)c. 2Bie!

wenn fie fidj einmat tobt ärgerten?

20 Grobian. D, ba3 t>at tüdr)t^ ^u bebeuten. SBcttn

id) (Mb bafür befomme, fo fdjabet mir bie Vlergcrnift uid)t.

®utt)er5. 3$ höre, wenn fie 8todfd)läge friegen,

fo ärgern fie ftd) aud) nidjt, um bie s
$roceftfoften 511

erfparen.

25 [89] Grobian. Qd) merfe fdurn, worauf fie fielen. (£3

fjaben mir fdjon anbere oorgerürfet, baft id) neulid) in

öffentlicher ©ejcdfdjaft 3torffd)täge befommen; attettt ba3

finb 8d)emte unb Xiebe, bie c* gejagt Ijabcn. 2öie bie

©djlägeret) anfieng, mar id) eben weggegangen.

so Ofr 11 tf) er*, »ettn irjr bilden bamit trieben ift;

fo fattn id) e3 aud) leiben.

©r ob tan. t£in jeber muft feine ©adjett aufführen,

wie erä für fief) fetbftett am juträglidjften finbet; unb

ba£ finb Schürfen, bie fid) um anbercr fieute <3df)täge

35 befümmern.

©utberj. C, baä finb (einigfeiten, wenn tfjnen

nid)t fottft jebermann mit Zingent nadjwiefe.
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©robian. @b, laß fic mir fyinten fingeriren, fo

triel fte motten.

©utfyerä- $lber motten fie benn nicfyt einmal in

ficfy fcfylagen, uiib ficfy für ficfy felber fcfyämen? SBetracfyten

fie nur ifyre ©eftalt. €>ie gefyen auf ber ©äffe mie ein ß

$är, unb nicfyt anber£, a(£ menn fie beftettt mären, jeber*

mann flu öerfolgen. Sie grüffen ifyre bcften greunbe nicfyt.

Grobian. (Sty, mein £mt foftet ©elb.

©utfyerj. Sitte Seute Wagen über ifyre Unempfinb--

licfyfeit.
s
Jccuticfy fyat jemanb öor ifyrer Sfyüre ein Söagen^ 10

rab ^erbrocfyen, unb fie fyaben ifym nicfyt einmal eines üon

tfyren labern leifyen [90] motten, baß er fyätte nacfy £>auje

fommen fönnen.

Grobian. (£u, föäber foften ©etb.

©utfyer^. Sfyve gan^e SBermanbjcfyaft fürcfytet ficfy 1»

mit ifynen um^ugefyen. <8ie gefyen ifynen au£ bem SBege,

aH einem SKaubtfyiere ober einem Srunfenen.

©robian. Qcfy glaube, fie finb fyerfommen, um micfy

toll 51t macfyen.

©utfyerj. (£3 ift meine <Scfyulbigfeit, ifynen bie= 20

jeuige Sütffüfyrung t>orsufyatten, moburcfy fte ficfy in ber

ganzen Stabt eine üble -Jcacfyrebe maefyeu.

© r 0 b i a n. Iftacfyrebc fyin, Sftacfyrebe fyer. 2Benn bie

£eute fagen, baß man fein ©elb fyat, ba£ ift eine üb(e

9eacfyrebe. 25

©utfyer^. SSenn fie jagen, baß man fyocfymütfyig

ift, ba3 ift nocfy eine ärgere -Jcacfyrebe; unb ifynen bie

SBafyrfyeit git fagen: $)er ^ocfymutfy ift eben bie Söur^et

ifyrer ©robfyeit. (Sie büben ficfy ein, baß niemanb in ber

©tobt fcfy, an bem mefyr gelegen ift, aU an ifynen. SBenn so

fie ficfy in ben Singer fcfyneiben, unb ber 9cacfybar bricfyt

einen -Wim ober ein Söein; fo ift ifyr Unglücf bocfy ba3

größte. «Sic meinen, bie gan^e Söett fet) nur attein 511

bem (Inbc ba, baß fie ifynen ^ottc. SSMe märe e£ fonft

möglicfy, baß fie ficfy ärgern fonnten, menn fie etma3 finben, 3*

baß nicfyt fo triel [91] mefyrt ift, aU fie ficfy oorfteffen? ober

mie fönnen fie mit Rüg bedangen, baß ifynen jemanb
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Steinobien ober anbete ©adfjen für ben falben Söefjrt ber*

taufe? Unb toie fönnen fie roof)t mit 9fted)t böfe tuerben,

roenn man ifjnen bergleicfyen $f)ort)eiten oorljält, ba fie

bod(j allen Seilten, bie mit itjncn umgeben, ntcfjtä aU ©rob-
ß Reiten fagen.

©robian. Söenn mir jemanb anberä bergteidfjen

$inge fagte, ben fottte ber Söeefyebub au3 meinem £aufe

führen. SSeil idfj aber ifyrer £ülfe Ijeute nod) benötiget

bin, fo roill idfj fie mit ©öflidjfeit bitten, ba3 oerflud)te

io Maul 511 fjalten, nnb mir ftatt beffen au fagen: roie meiner

Sinber £eiratt)fad)en fteljen.

© u t f) e r 3. #on ifyrem (So^ne werben fie bemommen
fyaben, bajs er ber Jungfer Carolina §er$ gewonnen f)at.

SßaS aber ifjrer Jungfer Softer $lbfid)t auf ben &errn
iß (5I)renroel)rt betrifft, barauä möchte lt>of)l nichts werben.

©robian. SSaS! nidfjtä werben?

©utfjera. Sftein! Unb, um fie nidfjt aufhalten,

fo wiffen fie : baß ber $err @f)renmef)rt tt)rc $od()ter nid)t

»erlanget, weil fie nic^t nadfj feinem ©inne erlogen ift;

20 bagegen f)at er fidf) bie Jungfer (£t)arlotte $ur SBraut er*

mäklet.

© x 0 b i a n. D Gimmel ! ßa§t ben SBarbierer fommen,

bafc er mief) jur $lber lägt ! @cf)icft 311m $)octor, ba§ er

ein $ufoer mitbringe ! ad), [92] ein (Sttjftir ! 28o ift meine
23 grau mit ungarifdjem Söaffer? £>a, tdj jerreiffe midf)!

idfj werbe toll! idf) bin be3 £obe£! 3dj bin berbammt!

$lcfy, meine £odjter! (Sfjarlotte! ÜReine grau! £>err (Sfjren*

wef>rt! Sötern @ofm!

Seiftet »uftritt

so Slgneta unb bie SSorigen.

Slgncta. 2öa§ ift§? wa3 giebtä? wollen fie bidf)

umbringen, lieber ÜRann?
©robian. 9ldf), liebe grau ! fjaft bu ba3 entfefetic^c

Unglücf gehöret?

35 31 gn eta. 2Ba3 benn?
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©robian. #err ©hrentoehrt null bie (Sfjartotte

heiraten.

91 g n e t a. 3c, fonft nichts ? ich bockte toaS e$ märe.

$a3 J)abc ich fchon längft gettmft. $arum fteHe bid) nur

nicht fo ungebehrbig an. s

©robian. 9ld), ift bic Urfadje nicht loichtig genug?

Xie t>crfluc^tc, toermalebetyete S^arlotte ! $att mich, ober

ich begebe einen HWorb.

&gneta. (5t) fronte bid>, Sttann! ttnllft bit ein

9carr baju werben? io

© r o b i a n. mu& id) ba3 Unglücf erleben, bajj

es armen fieuten tooty gehet! ©in ©trief I)er! id) null

mich errängen.

[93] Siebenter »uftrttt

(Sufanna unb bie Vorigen. is

Sufanna. SBeinenb. 9ld), $apa! benf, ^ßapa! tnie

id) ^eute verachtet toerbe.

©robian. ©ehe mir au3 ben $lugen, bu $a$,

ober ich trete bid) mit Süffen.

Slgneta. 3e, ttmä fann ba3 arme unfdjulbige 20

SRäbgen bafür, bafe $>crr (Shremoehrt ein ftarr ift?

©robian. 2öaä! fie fönte fid) beffer aufgefüf^ret

haben. Söarum fyat fie bie ^^adotte hergerufen? unb

ba fie falje, baß fie ifyr ^inberüc^ toar, ioarum fie nid)t

gleich fortgefdn'tft? Jfa fomm nur tyx, bu 93eftie, bu 25

foflft ba3 ©etag befahlen. SBitt fie fdjlagen.

(Sufanna. ©chrenet. Sich, äftama! SDiama!

9lgneta. $ritt öor ifu\ @n, rühre fie einmal an,

ich will bir roeifen, mit tuem bu ju tl)un ^aft.

©robian. ©tärfe fie nur in ihren Saftern, fo fann 30

fie hernach mit bem ftutfdjer baöon laufen, toenn fie fich

bie anbern ftretjer öon ber STCafe n?egncl)men lä&t. (£r

lauft fo fchon hinter ihr h^-
% g u e t a. 2Ba3 ! hnllft bu beiner $odjter felbft einen

böfen Hainen machen? «Schweige, fage ich biv, oUt & 85

gehet nicht gut.
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[94] ©robian. $er genfer toeifj, toaS \f)t betjbe tvoty

betreibet, tuenn idf) ntcf)t ju ipaufe bin.

W g n e t a. ftd) fage bir nodf) einmat, bu foKft fdjtoetgen,

ober idf) frafce bir bie 5lugen aus.

5 ©robian. SRu, nu, idj tüttl benn fdfjtoeigen.

Stdjter »uftrttt.

©ittenreidfj. Saroüna unb bie SB ortgett.

©robian. £a, Jungfer Carolina ! ifjr Sörubcr ift

ein fc^öner Äert.

io Garoüna. 2Bie fo? mein £err!

©robian. Söiffen fie nidf)t, totö er gemadfjt tjat?

Carolina, 9JMr ift nichts böfeä betouft.

© r o b i o n. Scfj fann mir audfj nidfjt einbilben, bafc

ftc e£ toiffen, benn fonft Rotten fie e3 nimmer ^gegeben.

15 Carolina. Sollte mein $8ruber ettoaS begangen

fjaben, ba& ttriber if)re£ £aufe£ (£f)re toäre : fo tv\U idj e3

ifjm felber öertoeifen.

©robian. ftretyttdf), f>at er mein |>au3 gefd&änbet,

unb icf) loerbe e3 üjm mein Sebtage nicf>t vergeben.

20 (Saroüna. 93e()üte ber Gimmel! morinn beftef^ct

benn fein Skrbredfjen?

[95] ©robian. 3)arin, ba& er bie CHjarfotte tyeiratfjen

tüitt. ^enfen fie boef), ein naefteä Sttäbgen!

Carolina. D, ba3 ift mir fcfjon befannt
;

ttyut er

25 baran übet?

©robian. fjöre toof)t, fie finb audfj im $opfe

öerrücft. 3ft nicfjt eine *Beracf)tung meiner Sodjter?

Carolina. (£r fann ja aber nur eine nehmen.

©robian. XaS toetfj irf) ofynebem toofjt; aber er

30 tyätte bodfj toofjt flüger getf)an, toenn er \iatt eines armen,

ein reidfjeS 2Käbgen ertoä^et f)ätte.

Carolina. §ierinn fer)c idf) feinen Unterleib.

9)kn Ijeiratfyet ja bie ^ßerfon, unb nid)t ba$ ©etb. 'Sie

Jungfer lifjarlotte urirb meinem trüber beffer gefallen

fjaben, barum tjat er tljrc 3"«9fct* £ocf)tcr nidf)t feeracfjtet.
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3)Mne3 Kruberg 2(bficf)ten betym £eiratl)en finb bloS auf

fein eigen Vergnügen gerietet.

©robian. ©o toetf} er fdfjtedfjt, toorin ba§ SSer=

gnügen befteljet.

(Sarotina. ©in jeber fudjt fein Vergnügen naef) 5

feiner ©infidfjt. 2Ba3 ben einen ergöfct, ift oft bem anbern

$uttriber.

©robian. SBer fiefj am ©etbe nidfjt ergöfct, ber

mufc toll unb rafenb fetyn.

[96] Karo I in o. $)a3 ©etb ift freiließ eine fdljöne ©adfje, io

lüeil man beffen nidfjt entbehren fann ; ber Ueberflujs aber,

toeldfjen man etnfperret, unb toetdfjen man nid&t genieffet,

ift fdfjäbftd(j; unb toer einen Slbgott barauS madfjt, ber

fjanbeft gar tf)örid(jt. 2Kit einem SSorte: $)er SRiSbraud)

einer jeben <5acf)e ift unerlaubt; unb ba§ ©etb ift $u feinem 15

anbern (Snbatuecf ba, ate bag mir e3 au unferer SBebürfnifj

antoenben, unb mit bem Ueberftuffe un3 Sreunbe machen.

©robian. gür ben beften ftreunb in ber SBctt

gebe idfj feinen fallen (Sedj3ting. Söenn man reidfj ift,

mufj jeber unfere greunbfcljaft fudfjen, unb fid)£ für eine 20

(£f)re fdjäfcen, toenn toix einmal zugeben, bafj er in unferm

$aufe fiefj eine tjatbe ©htnbe öor un3 fcfjmieget unb büefet.

&ber, Ijöre fie, meine liebe gufünftige ©cf)tmegertocf)ter!

ba fie fo trielen Söerftanb gehabt fyat, fidfj einen reidfjen

Bräutigam $u ermäßen; fo rebe fie ifjrem trüber ju, bafj 25

er bie (£f>artotte laufen täfct, unb meine $odf)ter nimmt.

(Carolina. $a fommt er eben fjer. ©ie toerben

feine Meinung öon if)tn felber am beften erfahren.

[97] Neunter «uftritt.

(£f)rentoef)rt, (£f)artotte unb bie Vorigen. 30

(5f)rentt>. 3ft etman geuer im |>aufe? (S& war
ja bor fur^em ein abfd(jeuticf)e£ ©efdjret) fjier.

©robian. SSenn nur fein geuer in be3 £>errn

©et)irne ift. gef) toerbe ja tt)of)l 9ttad£)t fyaben, in meinem

eigenen #aufe Senn $u machen? 35
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©fjrentocfjrt. (Sie beleihen, mein §crr, roenn

ich fo fürhrifcig geroefcn bin. (Sä fam mir 311m toenigftcn

t)ox, als roenn fidt) ein Unglücf zugetragen hätte, unb ich

roottte gerne belegen mein Süätteib befleugen.

5 ©robian. 2öir brauchen be$ $errn ÜÜMtteib nicht.

(£3 tfjnt if)m felber nötfn'g, baf? man Sftitfeiben mit ihm
traget.

(£!f>renroef)rt. 2Bie fo?

©robian. 3ft ber $err nicht fo närrifch getoefen

10 unb t|at fidj mit einem naeften SRäbgen öcrtänbclt? Wahr-

haftig, roenn ich e3 nid^t in Betrachtung, bafj mein 6ol)tt

fein ©chroager iuirb, unterließe, ich fpie it)m in3 ©cftdjt.

^ t)r entü e r)r t. (St), et), mein £err! nicht fo hifeig!

[98] ©robian. Meinet ber £>crr, baft meine Sodjter

15 eine Närrin ift?

Ghrenroehrt. Set) habe nicht ba3 geringfte an

ihrer Jungfer $ocf)ter au^ufe^en.

©robian. SBarum roitt ber $err fic beun nicht

heirathen? SKeinct er nicht, ba& ich roeift, bafs er bto»

20 belegen nach Hamburg gefommen ift? £mt ben £>errn

etroan fonft niemanb umfonft beherbergen rooflen?

@h renrc ehrt. £fth geftct)e gerne, ba& meine

ficht geroefen ift, ihre Sungfer Tochter -$u heirathen. $dj

habe e3 ihrem £>crrn ©ohne auch Klbft gefagt. Mein
25 eben barum bin ich ouch fct6ft anhero gefommen, um fie

erft ju fehen. ftaft ich ihnen nuu °*e Ürfadfje nicht fage,

roarum ich meine Neigung geänbert i)abc, belieben fic

meiner 93efd)cibenheit äu^ufchreiben.

©robian. ^öcfdr)cibenr)cit hin, 33efcr)cibcn^ett hcr -

30 3)er $>err §at einmal meine $odf)tcr oerlangct, er muß
fie auch nehmen, $d) Ijalte e3 überbeut nur für eine

UebereUung; roenn ber §err fich erft recht befinnet: fo

roirb er bie (Shartotte halb taufen taffen, unb bagegen

meine Tochter mit betjbcn £)änben ergreifen. Unb tf)r,

35 Jungfer (Shartotte, tfjr habt hier nichts 3U tlmn, ba fdjert

euch üiun §aufe hitwuS.

(Shartotte. ha&e *cfc° feinen anbern [99] SBc*
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fef)l£l)abcr, aU ben $>errn ©fjrentoefyrt
;

fobalb midf) ber

fcerftöfct, nrill idj gef)en.

(Grobian. 2öa£! in meinem eigenen $aufe?

töljrentoefjrt. <3ic foll gefyen, bodj mit bem *8e-

binge, baft idj fie begleite.

(Grobian. 9Mn, baä ift bie Meinung nidjt, ber

£err foll t)icr bleiben.

Gl)rcnrocf)rt. (5t), ba3 würbe fid) nidjt fdfjitfen.

@ic ift ein für allemal meine Verlobte, nnb alfo fann

un$ nicmanb trennen. io

(Grobian. So ttrill ber $err alfo meine £odjter

nidjt l)aben?

ßljrcnroefirt. ÜERetn $>err, bringen fie nicfyt fo

ftarf in micf); c£ fdjidt fidj nidjt, baß idj nein fage.

Ghitfjera- D, c3 wäre nid)t ba£ erftemal, baß iß

9#ann*perfonen bem ftrauenaimmcr einen ®orb geben.

(Grobian. SSeifc bcr §err iuot)l, ba& er nad) l)ic=

ftgcn Stabtrcdjten, toenn e3 sur ^^ge fäme, meiner

Xodjtcr ctiua£ für ben Abtritt geben müftc?

(Sljrentocfjrt. Xie Sadjc würbe fefjr roeitläuftig 20

an^nmad)en fet)n. Scbodj, wenn c§ audj baranf anfäme,

fo wollten mir un3 fdjon Dergleichen.

(Grobian. 3rf) rufe eudf) alle flu 3^9^«- &n
(i()renn;ef)rt t)at fid) anf)ctfd)ig gemalt, [100] meiner Xodjter

etwa* für ben Abtritt ^u geben. 9ftem |>err! toenn er 25

allezeit fo fi£ mit feinem ®elbe ift; fo ljätte er fidf)

meinem 8d)toicgerfobnc nid)t gefdfjidt; beim öon ffier-

fdnnenbern bin id) ein $obfeinb ! (£r mag alfo mit feiner

naeften 93raut immer Einlaufen.

(S l) r e n ro c f) r t. oerficfyere fie, mein £err ! baß so

id) tierguügter mit ifjrer bioffen ^erfon bin, al3 mit ber

rcidjften Jungfer ol)ne (Sr^ieljung.

(Grobian, ©t), meinetwegen Ijeiratfye ber £err beS

Teufels feine nadtc (ftrofjmuttcr.

9lgncta. Unfere $od)ter foll awd) fdjon einen SJtonn w
friegen, ba3 foll meine Sorge fetm.
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(£f)renn)ef)rt. Qc§ tuünfd^e i^r einen Steiften, toie

fic ityx »erlanget.

9lgncta. kriegt fic benn feinen, ber fo reid) ift,

fo foll fte audt) feinen $erfd)tt)cnber fyabcn. Steine Softer

!

5 wenn fonft niemanb ift, fo follft bn ben ^Hot^bart f)eiratf)cn.

©ufanua. 2ld) ja, 9)iama! mit bem fönnen Wir

machen, tvaä mir Wollen, er ift nicf)t fo oornefjm.

©itteureid). Sttit bem fönnet ifyr auf bem 3euer-

Ijeerb in ber forte Rieten ; ber fcum and} fdjönc weltliche

io lieber mit eudj fingen.

©nttjera. & ift beffer ein fdr)tedr)ter mann, aU
gar feiner.

Signet a. (£3 ift beffer ein efjrticfjer 9ttenfd(j, ber

ba3 ©eine $u ratfje fjält, al3 ein reicher S?erfcf)menber.

15 [10l]@ut&era. Siebe ©dfjtoefter! ber 3udj3 föaltc bic

Ürauben fauer, at§ er fie mcfyt erreichen fonnte.

©robian. £>abe \d) ctman nict)t Hercjermfe genug

gehabt?

21 g n e t a. 2ld), lieber 9ftann ! bu fenneft ja meinen

20 ©ruber, er mag gerne weiffagen. ($& ift ber Sftüfye nicf)t

toefyrt, baß man ifyn antwortet. Unb wenn $err (Sfjrentocfjrt

fein eigen befte^ nidtjt Hüffen will; fo fönnen wir iljn

nic^t Reifen. ©ieb mir nur bein Söort, bafe $err 9tott)-

bart unfere Softer Ijeiratfyen barf ; fo Urin id^ batb Stnftatt

25 ba^u machen : Xenn biefe ©acfje fyabe id) mefjr in meiner

©etoalt. 2öa£ fagft bu, meine Sodfjter! wa£ giltS, $err

9totf)bart gefällt bir beffer, aU §err (£f)renwef)rt ?

©uf au na. äftama! idf) laffc mir alles gefallen,

Wa3 fic für gut finbet.

so ©ittenreiefj. Siebe ©djwcfter! wenn man bie

Stiegen öon einer mit Speifeit befehlen $afel öerjagt, fo

fefcen fie fid) gemeiniglich auf einen UWiftljaufen, unb ftitleu

i^ren junger mit eben fo großem Appetit.

©ntljera. Sarum ^aben auef) bie lieben Gilten

35 gejagt: Hin ^Sater foll feinen ©ofjn bcrt)eiratf)en, Wenn
er will, unb feine $ocf)ter, Wenn er fann.

^gneta. £>aben baä bie lieben Gilten gefagt! o,
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fo laß idf) meinen 9ftann feinen ^rieben, bis er3 in meine

ipänbe ftettet, bog idf) meine Sodjter an [102] ben erften,

ber mir nnb iljr anflehet, berljeiratfyen mag ; benn für alte

©prüdjwörter unb ba$ £erfommen taffe icf) mein £eben.

© n f a n n a. 9Icf), ja, SDtoma ! $tto£ um bc£ ©d)intyfe3 5

wegen, baß ein armc£ SJMbgen efyer al£ id) einen SJtonn

befommt.

ßfjarlotte. 3dj toitt eine Sürbitte für fie

einlegen, Jungfer ©ufanna! SBebenfen fie bodj, £>err

©robian, baß e£ ifjneu ben üergölbeten ©djaupfennig Don io

20 ©djitf. gefoftet Jjätte, wenn $err (5f)rcnWef)rt if>re

Snngfer $od)ter genommen; ber wäre ifjnen bodj f)art

abgegangen.
;

©robian. 3$ f)ätte euef) gerne 5 äRartf 4 ©cfjill.

3um ©taubbefen gegeben, Wenn ifjr mir nur fjeute au£ is

bem |>aiife geblieben wäret.

Carolina, ©ic finb boef) ber |jerr ©robian.

^ t) r e tun efjrt. 9ht, nu, mein £err! gefcfjefjene

Singe finb nicf)t ^u änbern. SSir müffen in£ fünftige

bod) aU gute Sreunbe mit einanber leben, um fo t>iel 20

mefyr, ba meine ©d)Wefter bie ßtyre fjat if)re ©djWieger*

Softer 31t Riffen.

©robian. Grft t^ut man alle3, WaS man Witt;

r)erttacf) fommt man mit folcfyer bummen ©djmeidfjetet) an^

geftodjen. 25

f) r e n w e f) r t. 3$ Witt ifyten nebft meiner Siebften

Abbitte t()un, wenn fie e3 verlangen.

©robian. (Ii), mit (Efyre ift mir nidt)t^ gebienet

;

aber ba3 Witt id) fyaben, baß fie bic ;guwefen [103] unb

anbere ©acfjen, welche fie tfjrer 58raut fdjenfen, öon mir so

faufen. (53 werben oft berg(eid)en ©adfjen bety mir toerfefct,

unb ba fjabe id) (Gelegenheit fie wof)Ifetf 311 erfjanbeln.

(5 f) r e u w c fj r t. $ie3 ocrfpredje id) ifjnen, unb nod)

baju Witt idf) ifjneu geben, Wa3 fie bafür oerlangen, unb

nidjt» baoon abbingen. 35

©robian. D, 1)0 ! wenn man enbfidfj Weiß, wofür
man eine ©acfjc tfjut, fo geljet man oft etwa3 ein, wa3

1
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man fonft bleiben lieffe. 3$ münfd£>e i^nen mit tt)rer

Jungfer Söraut ©tücf unb Segen, ©elb ift bie Sofnng.

Carolina, 9hm, mein Heber fünftiger §err

Stieget-$ater, finb fie mir benn aud) böfc?

5 Grobian. Steine ©emogenfyeit gegen ifjnen ttnrb

fidj nad) ber ©röffe ifyreä SBrautfcfjafceS richten.

<£ f) r e n tu e f) r t. Sur 10 OOO. fötfjtr. jätjrlidjeS (Sin*

fommen bin icf) 93ürge.

© r o b i a n. D, fo finb fie meine atterbefte ©djuneger-

10 $ocf)ter. $er Gimmel fegne eud) bet)be unb »erteile eud)

bie eble Sparfamfeit, fo merbet ifjr mit ber Sz'xt au$

biefen 10000. fötf)lr. 20 000. machen.

Sitteureidf). SSir motten un3 beftreben, bem

$>errn SBater, fo Diel möglid), icbcr^eit gefällig au fetyn.

la (Sorot ina. 2Sir motten fyiibfd) fjäufjltd) teben.

[104] ©robian. $er Rummel gebe fein ©ebenen ba$u.
s2tgneta. Muri, lieber 9ttann, tafj bod) ba3 arme

Sftäbgen nicf)t ungetröftet.

©robian. Sfleinetmegen berfjeiratfje fie an ben

20 Sdjinbcr.

Mgneta. Nun, fo gieb bidf) aufrieben, meine $od)ter!

in uier unb sman^ig (Stunben folt $err SRotf)bart bein

Bräutigam fetyn.

©utfjera. ©3 fegtet nid)t$, als ba& id) nod) mein

25 Vergnügen über biefe bret)fad)e Serbinbung an ben Xag
tege. Wild) beucfyt, feiner unter u)nen fyätte beffer mähten

fönnen, unb ein jeber, ber baöon t)ören nrirb, mu§ fagen

:

©teid) unb gtetd) gefettet ftdf) gerne.

<£nbe bed brüten unb legten 3htf£itge$.

[Vignette.]
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